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ilnfer 5etn 6d)werfe &er S$emis.

Vornan

t>on

®etnfiöl& ^rfntamt.

(jortftftung.)

(£Jadjbtu<f oerboten.)

jjaS 58eräd()tlicf)e in $ora’S Sorten trieb bem ©taatS=

anroalt baS 33tui bis über bie ©tim hinauf in’S

©eftcfet. „$u roeigerft ÜJicfe alfo gerabeju, meine Sünfcfee

ju erfüllen? ®u roiffft eS bis jum Sleufeerften treiben?"

,,3d) miß mir bie $reif)eit meines Sillens bemaferen,"

erroieberte fie falt. „®u mufet micfe bisher fefer menig

gefannt feaben, roenn SDicfe baS in ßrftaunen ju fefeen

oermag."

„3>n ber Stfeat — es fcfeeint fo! 216er bie Stäufcfeung

bürfte
,

raie midi bünft, eine gegenfeitige geroefen fein.

$)enn id> bin nicfet ber Sann, $ora, ber ftcfe auf Soften

feiner Sürbe jum roißfätjrigen ©pietjeug in ben $änben

eines fofetten unb launenhaften SäbdjenS machen tiefee.

Senn icfe jefet non 25ir gefeen muf ofene einen anberen

23efcf)eib als ben, melden ®u mir foeben gegeben feaft,

bann —

"

„9iun?" fragte fie, ba er jaubernb innefeielt. „Safe midfj

baS $ürdf)terlicf)e getroft oerneljmen! 35u feaft biefen lädier:

licken Stuftritt ja tjerbeigefüfert, bamit mir uns auSfprecfeen.
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8 3Cnf<r Sem Ädjroerfe Ser <£§cmis.

©preßen mir uns alfo grünblich aus! 3« einer 2öieber=

holung ber ganjen ©eene mürbeft ©u mid) fdhroerlich bereit

finben."

„©o roarteft ©u oietteicht fchon mit Ungebulb auf baS

3Bort, baS ©ir ©eine heifterfehnte $reif)eit miebergibt?

2öenn eS fo ift, foüteft ©u roenigftenS auch ben SJtutlj

baju ^aben, ©id) offen &u ber 3Ba^r^eit ju befennen!

2t£feä
,

roaS ©u ^eute getfian ©ein ©rfcfieinen in

biefem 3lnjuge, ©ein auffälliges ^Benehmen in bem 6f)am*

pagnerjeft, ©eine Sfofetterien mit biefem ©anborp, eS

fottte nur ben Srud) herbeiführen, nach bem eS ©id) oer*

fangt, ©eftefye mir baS ju unb fei oerfidjert, bajj id) nod)

©elbftadjtung genug befitjen roerbe, um ju tljun, rcaS

meine 9JlanneSehre mir gebietet."

,,$d) habe nichts ju geftelfen unb nichts ju leugnen," fiel

fte if)tn Ijart in bie 9tebe. „Sfßenn eS ©ir aber ©einen ©nt*

fdjfujj erleichtert, an eine fold)e ^Berechnung in meiner

§anblungSrceife ju glauben, fo thue eS immerhin. @S

gibt für mid) feine ÜSeranlaffung, ©ir ju toiberfprechen."

©ie ©hür beS fleinen 3immerS mürbe oon braunen

geöffnet, unb ^rattj 9Jorrenberg’S gelbes, angftooHeä ©eftd)t

lugte fdjeu herein.

„Um ©otteS mitten, $inber, man fann euch
i
a brauften

hören," flüfterte er ihnen ju. „©ei oernünftig, ©ora —
unb ©ie, lieber ©ohn —

"

3lber ber ©taatSamoalt, ber erfichtlich auf’s Sleufterfte

gereijt mar, lieft ihn nicht ju @nbe reben. ,,$d) habe mohl

feinen 2lnfprudi mehr auf biefen ehrenootten tarnen, §err

Jiorrenberg," fagte er in bem h 0£^fa^ren^fterl ©on, über

ben er oerfügte, „fftach ber ©rflärung, bie id) foeben auS

bem Sttunbe 3hrer ^©od^ter oernommen, fe^e id) für mich

feinen ©runb mehr, mid) hier noch länger aufjuljalten. ©ie

merben mir geftatten, Sfmen meine roeiteren @ntfd)liefiungen

auf brieflichem 2Bege mitjutheilen. ©uten Slbenb!"
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Nontan ron Rein^oß Srtmantt. 9

@r ftürjte fiinaug, unb alg granj DJorrenberg DKicne

machte, ifpn eilig 31t folgen, offenbar in ber Slbfidjt, ben

Söütljcnben burdl) Sitten unb Sorftellungen umjuftimmen,

Ijielt iffn ein energifcljer, faft befef)lenber 3uru f feiner

£ocljter jurüdE

.

„DBiÜft $Du uns üietteidjt jum ©egenftanb ber aü-

gemeinen Slufmerffamfeit rnad^en, Sater?" fragte fie fd^arf.

„DJJöcf)teft ®u ben §errn ©taatganmalt ant @nbe fuftfäüig

bitten, micff bodf) um beg §immelg millen ju feiner ©attin

ju machen?"

35er Sanfier preßte bie §anbe jufammen. DJiit einem

fjilflofeit, oerjroeifelteit Slid falj er ju feiner frönen

STod^ter auf. „$af)in alfo ift eg gefommen, ®ora !" jatm

nterte er. „2)u Ijaft eg mirflidj fo meit getrieben? Unb

mag foH nun merben — mag foU nun merben?"

„DJtein ©ott, eg mirb gcfdjeljcn, mag in foldjen fällen

eben immer gefdjieljt. IDie Seute merben ein menig flatfdjen

unb juletd bie ©efdjidjjte oon biefer jurüdgegangenen Ser;

tobung über irgeitb einer anberen Xagegncuigleit oergeffen.

35ergleid(jen paffirt am ©nbe bod) nid)t jutn erften DJJal."

„3lbcr eg barf nic^t fein, 35ora — fo begreife boef), bafs

cg nicf)t fein barf! 35u Ijätteft biefer Untcrrebung aug=

meinen foden, beim ifjr maret je£t Seibe lcibcnfd;aftlid;

aufgeregt unb mif$t moljl faum, mag if;r gefprocfyen Ijabt.

-Dlorgeit roirft 35u anberg barüber beiden, unb aud^ Sengfelb

mirb bie ©adje bann Ijoffentlidfj meniger tragifcl) nehmen.

Söenn ®u ifjm ein guteg 2ßort gibft
—

"

35ora’g fdjiteibenbeg Sluflad^cn rnadjte il)n oerftummen.

,,$d) folltc iljn um Serjeiljung bitten — id;? 2lcf),

menn ®u müfjtcft, mie gliidlid) id; bin, baj} biefeg ^odj

nic^t mefjr auf meinen ©futtern liegt! DJein, menn er

fidf je^t minfelnb ju meinen ^üfjen roänbc, id; mürbe bieg

jerriffene Sanb nidjt mieber anfnüpfeit!"

Sfjre ©eftalt erfdjien noef) ftoljer unb prächtiger in
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10 Xtiicr 6tm $c$jt>trtc 6er ®§emi*.

ber triumpljirenben $reube, oon bcr fte ganj erfüllt war.

©cljtoeigenb unb mit gefenftem §auptc ftanb granj 9?orren=

berg ein paar ©efunben lang ba, bann trat er in ftcfjtlicf)

ferner erfätnpftem Entfdjluffe bidljt an fte Ijeran unb fafjte

i^re $anb.

„Unb fott icl) ©ir aud^ fagen, ©ora, roarum ©u es

nid^t t§un mürbeft? 2öeit ©u biefen Slnberen ju lieben

glaubft, biefen Elenben, ber getommen ift, uns Sitte ju

©runbe ju richten."

©ie ftarrte mit erftauntem 33licf in i^reö 33aterS

jucfenbeS ©eftdf)t. „SSon mem fprid^ft ©u?" fragte fte.

,,©odl) nicfjt non ©einem $reunbe ©anborp?"

„5Jtein $reunb — er? 3$ faÖe ®ir, ©ora, bafj icl) feinen

SJlenfdfjen auf Erben fo f)affe, roie üjn. 2Benn \6) iffn mit

einem SBunfcl) aus ber 2Belt fcfyaffen fönnte, bie Hälfte mei=

neö eigenen SebenSrefteS gäbe id) mit $reuben bafür Ijin."

ÜKie fjattc fte ben ftitten 3Jlann mit folcfjer Erbitterung

oon einem Slebemnenfcfjett fprecljen ^ören. 3;Ijr toeiblidEjer

©cfjarfftnn Ijatte fte längft erfennen laffeit, bafs er gegen

©anborp eine mit geheimer gemifcf)te Slbneigung

empfanb; burd) ben SluSbrudf) eines fo toüben §affeS aber

mürbe fte nun bodf) überrafd^t unb erfdjredt.

„Unb baS SltteS, raeil er mir oietteicf)t beffer gefällt,

als biefer Sengfelb, mit bem id^ midE) auf ©ein 3ureben
oerlobt fjatte, als id) nocf) feinen toirflidjen SJlamt gefeljen?

SBaljrljaftig ,
©eine guneigung für ben §errn ©taatS«

anraalt mufj oon einer gaitj aufjerorbentlidjen 2ßärme ge=

mefen fein."

$ranj 9?orrenberg fdEjitttclte ben $opf. ,,©aS bat nidfjtS

mit ©einem Verlobten 511 frfjaffen ,
©ora! Unb raenn in

©einem §erjen nur nod; ein Heiner 9?eft oon finblidjer

Siebe für midi) ift, fo mirft ©u mir oerfpredjen, fortan

biefent 9Jienfdben auSjuroeidjen, oon bcnt uns nid^ts SlnbereS

als Unglüd fommen fann."
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Roman ron Ktinijorj ©rfwanit. 11

„SDaS ift ein fonberbareS Verlangen! $u felbcr ^aft

Ganborp in unfer $auS gebraut, $unbertmal Ijat er ftdfj

mit 2öärme deinen $reunb genannt, ofjne bafi ®u je

einen SBiberfprudf) bagegen erhoben fjätteft. @r ift reic^

unb gebilbet. ®ie gange Gtabt fdf)roarmt non feinem ©eift,

feiner SRitterlidjfeit unb feiner f)odf)f)erjigen SDenfungSart.

^ebenfalls ift er ein -Biann, ber fjier nidf)t feines ©leiden

Ijat. Unb idf) foCtte ifjn jejjt mit einem 9Kale unfreunb=

lidfj befjanbeln, ofjne bafj idf) aucf) nur afjnen lönnte,

roarum?"

„3;dfj »erlange nidfjt, bafj ®u unfremtblidf) gegen ifyn bift.

Sfber idf) fjabe fjeute Slbenb mit Gereden gefefjen, raie

rceit bie 93ertraulicfj!eit in eurem SSerfe^r bereits gebieten

ift. ®aS mufe ein @nbe Ijaben, SDora, benn roenn ®u
etroa geglaubt Ijaft, baft er jemals merben lönnte, maS

$>ir bis Ijeute Sengfelb geroefen ift
—

"

®aS junge 9Käbdjen roanbte fiel; mit einer unmutigen

Bewegung nad) ber 2f)ür. „SGBiUft 2Du, baff idf) ®ir fjier

eine 33eidf)te ablege, SSater? ®aju finb mir bodf) roofjf

roeber am rechten Drt, nod) in ber redeten Gtimmung. Unb

idf) finbe, baff mir fdf)on tnefjr als juoief »on bem 33er

=

gnügen biefeS $efteS geraubt roorben ift. ®a icf» miefj

innerhalb ber nädjften brei Gtunben jebenfalts nodf) nidfjt

»erloben roerbe, ift eS für bas, roaS 35u mir etroa roeiter

fagen roittft, roofjf audj morgen früfj genug."

„25ora, nur nodf) ein SBort!" bat er angftootf; aber fte

roar bereits an if)tn »orüber auf bie Gd)roelle getreten,

unb fdjon in ber näd£)ften füiinute fjatte er fie im ©eroüfjl

beS GaaleS oerloren.

2lfS er fie enblidfi roieberfafj, befanb fie fid; an Shibolpf)

Ganborp’S Geite, Reiter unb ftrafjfenb, roie roenn nidfjtS

gefdf)ef)en roäre, ben ^rieben if)reS §crgenS ju ftören.
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12 Änttr 6tttt Sdjiptrl« 6er ®ßewi».

(SCffes JiaptteC.

@S war lange nach 9Jtitternad)t, als ber eigentliche

33att, auf ben huubert junge §er$en längft mit Sef)n=

fud)t geraartet Ratten, enblidj mit einer luftigen ^olonaife

eröffnet mürbe. Sora SRorrenberg mochte mit Sicherheit

ermartet h«&en, bah ©anborp fie ju biefem erften Sang

aufforbern mürbe; aber er fam nicht, unb nachbem fie

jmeimal einen $orb ertheilt ^atte
, burfte fie ben britten

Seroerber, obmohl er ein iljr roenig fpmpathifdjer 9ftenfdj

mar, nicht mehr fortfdjiden, roenn fie nicht in ©efahr ge=

rathen rcollte, fi£en ju bleiben. Slber ihr ^aoalier f;atte

roenig Seranlaffung, fich feiner faum erhofften Eroberung

ju freuen, benn Sora geigte fiel) roäljrenb beS DtunbgangeS

oon ihrer unliebenSroürbigften Seite. 2Bäl)renb er um«

fonft oerjroeifelte Slnftrengungen madjte, fie für irgenb

einen ©efprächSgegenftanb au intereffiren ,
fjin^cn il)re

heilen Slid'e unuerroanbt an bem auffallenb fchönen

Saare, baS an ber Spitze beS bunten 9teigcnS fchritt.

So frembartig fid) aud) baS blonbe Siirgerünb auS ber

beutfehen SRenaiffanccjeit neben bem bunfclbärtigen Drien*

taten auSnehmen mod;tc, ber fie um mehr als §aupteSs

länge überragte, ihre Bereinigung bot nidjtsbeftoroeniger

ein Silb, baS jebeö sD?alerauge entjüdt ha^en würbe.

Ser Sanjorbner ^atte ficf>cr bie gliidlid)fte 2öa^l ge-,

troffen, als er SRubolpfj Sanborp erfud)te, bie #üf)rung

ber s$olonaife ju übernehmen, unb 9Jiargaretf;e burfte fid)

roof)t ein roenig gefd)meid)elt fühlen, bap fie oor allen

2(nberen ba$u auSerfef)ett roar, an biefer für ein roeibs

lidjeS Cümpfinbcn immerhin nid)t ganj bebeutungölofen

2tuSjeichnung tfjeil^unehmen.

Slbcr fie roar trotjbem nid)t mcf)r fo fröl)lid), als fie

eS beim Beginn bcS $efteS geroefen. So oft if)r Sanborp

eine feiner 2lrtigfciten fagte, rourbe fie »erlegen, roeil fie
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Xontitn »on Scinfofb ©rlmnnn. 13

fid; if;reö »origen attju freien ScneljmenS fdjämte, unb bie

Heine 2lnroanblung oon 9teue, bie fie unter ©altljer ©ar=

toriuä’ »orrourfSoottcm $8licf empfunben, regte fid; ju iljrem

93erbruff nod; mefjr als einmal in bem jungen .ffer^en.

ßr mar nic^t gefommen, fie um einen £anj ju bitten,

^fjre $arte mar fdjon gan$ mit mefjr ober meniger un=

leferlicfyen kanten bcbedt ;
aber fie Ijatte fiel; norgenominen,

baff fie ifjm oljne 9tüdfid;t auf frühere SBemerber ben 33or=

jug geben mürbe, menn er fid; bod; nodfj cntfdjliefjen fottte,

fie aufjuforbem.

ßine Äränfung, einen tiefgel;cnben ©djmerj Fjatte fie

ifjm ja oorfjin feineämegS jufügen motten. Denn ber

©roll, melden fie gegen ifjn empfanb, meil er iljrer 9Jlei=

nung nadfj nidf)t ben 9Jlutf) bcfajf, fid) offen für bie ge=

red;te ©adje iljreS ÜBaterS ju erflärcn — biefer munber=

lid;e ©roll, ber fie nun fdjon micberljolt gerabe in ent=

fdjeibenbcn 2lugenbliden beftimmt Ijatte, ben jungen iDoftor

fd;roff unb abroeifenb ju befjanbeln — er muffte bocfj moljl

nod; nidfjt tief genug SBurjel gefafst fjaben in iljrer ©eele,

baff fie über einen Kummer beö ehemaligen greunbeö ^ätte

©enugtljuung füllen fönnen. 2öenn eg 2lngefidfjtä ber

»iiterlidfjen $einbfdfjaft smifcljen ifmen je£t aud; nidfjt mefjr

fein burfte raie früher, roo fie ja übcrfjaupt nodj ein Hinb

gemefen mar, fo brauste er bocl) nid;t gerabe ju glauben,

baff fie »on cfjaff gegen ifjn erfüllt fei. ®ie erbetene 9tofc

hatte fte ifjm «nidfjt gegeben, baran mar ja nun einmal

nicfjtS mefjr ju änbern, felbft menn eö ifjr jc^t aufrichtig

leib getfjan fjätte — einen £an$ aber braudjte fie ifjm

trotj ber oeränberten SSerfjiiltniffe mofjl nicht abjufdjlagcn,

unb e3 mar am ßnbe bod) ein 3 £*^en 111:111 ©leidhgiltig*

feit auf feiner ©eite, baff er nidjt einmal ben 23erfud;

machte, eine foldfie ©unft ju erlangen.

©ie mar »erftimmt, obmoljl fie es fid; felber nicht ein=

geftefjen mod;te, unb fie »erhielt fid; audfj barum ©anborp
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Knftr 6tm Schwert« 4<r14T

gegenüber fdhrceigfamer, al§ e§ fonft ihre ©ercoljnheit rcar.

ga, fte ^örte oielfadh nur mit falbem Dhr auf feine 2öorte,

unb ber ©inn mancher bebeutfamen Steuerung, bie rcohl

barnadh angetan gemefen märe, fte ftu^ig ju machen,

ging il>r barum noüftänbig oerloren.

(Sr aber mar nie! ju fdharfblidenb unb ju flug, um
einen ungiinftigen 2lugenblid für feinen entfdjeibenben

Angriff ju mälzen. @r gütete ftdh rcofd, ihr burclj affju

beharrliche £ulbigungen läftig ju fallen unb $og fidh gleich

na<h Veettbigung be§ erften SCanjeS juriid, um ohne Heim

liehe Siferfudjt auch anberen Verehrern ba§ gelb freijm

geben.

„©ie fdhehten fidf» lieber in ®eutfd£)Ianb als in gnbieit

aufjuhalten, ebler gürft," fagte ‘Doxa in errungenem

©dfjerj, als er jtch iljr jettf mit feinem unoeränberlidhen

gelaffenen Säbeln näherte, „geh aber möchte roahrlidh

nicht ©<hulb baran fein, bafs irgenb ein blonbe§ ©retten

in ©ehnfud;t nach ghnen »ergebt."

,,©ie mürben nicht an bie 2lufridt)tigfeit meiner grenzen*

lofen Vercunberung glauben fönnen," errcieberte er ofjne

Verlegenheit, „rcenn ich wich tJöffig blinb ftellen rooHte für

anbere ©chönheit. 25ie 9iofe bleibt bie Königin ber Vlumen,

auch rcenn baä ftiCfe Veilchen bie Vlenfcljen gelegentlich

mit feinem ®ufte erfreut."

„®odh foH e3 Seute geben, bie überhaupt oiel lieber

bemüthige Veilchen alä bornenbercehrte 9lofen brechen,

©ie mögen ju bebauern fein; aber über ben ©efdimad

ift nun einmal nicht ju ftreiten."

©anborp begnügte fid), il)r ftatt aller weiteren 2lnt--

roort tief in bie brennenben 2lugen ju fehen, unb bann

Sog er fte fo ungeftüm in ben SBirbel einer rafdjen Volfa

hinein, bah fattm 2lthem genug behalten hätte, bieS

unbequeme ©efpräch fort^ufehen.

„©enug!" fagte fte enblidh teife, inbem fte ihre .fjanb
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Koutan von Jlein^offc ©rtnutnu. 15

mit etwag fefterem $>rud auf feinen 2lrm leckte. ,,%d)

lann nicht mehr. Saffen ©ie ung lieber ein wenig pro--

meniren."

©ie traten in ben ©peifefaal, ber ftdj an ben großen

geftraum anfdjlofe unb in bem jaljlreidje luftig tafelnbe

©ruppen an fleinen Stiften faffen. ^n bem breiten 9Jlittel=

gang roanbelten fdjon mele anbere i]3aare gleich ihnen auf

unb nieber, unb fie mußten i^re ©timmen big ju leifem

glüftern bämpfen, wenn fie nicht »on ihrer Umgebung

belaufet werben wollten.

$ora war eg, bie juerft oon bem folgenfchweren (Sr*

eignij? biefer Ballnadjt fpradh, nadjbem fie minutenlang

»ergebeng auf eine grage ©anborp’g gewartet hatte.

„Sengfelb hat feine Störung jur äBaljrfjeit werben

laffen," fagte fie, „ben ©fanbal, auf ben idj mich gefaxt

madjcn foßte, er Ijat ihn mirflich ^erbeigefii^rt."

„2lh, in ber Xfjat? Söeldje ©efchmadlofigleit ! ©ie

foUten ihn empfinblid; bafür büfcen laffen, bamit ihm

fünftig fold)e Neigungen »ergehen."

(Sr hatte bag ohne Ueberrafd)ung gefagt unb in einem

fo leidsten 2bn, alg fjanble eg fid) wirtlich nur um irgenb

eine ganj gleid>giltige Begebenheit, bie morgen wieber

oergeffen fein würbe. ®a er feine Begleiterin nicht am
falj, entging ifpn auch ber feltfame, unmutig forfd^enbe

Blid, mit welkem fie über fein ©efid)t ^inftreifte.

2>ora wartete abermalg, ob er noch etwag Bkitereg htm

jufügen würbe; ba eg nidjt gefdjal), fuhr fie in nadjbrüd=

lidjerem £one fort: „Unb ©ie fragen mich nid;t einmal,

wag eg gegeben hat? 9iod) »or $urjem fdjiencn ©ie eine

etwag lebhaftere 3'^eilna^nte für mein ©efchicf ju ein»

pfinben."

„3$ wollte nid^t inbigfret fein, unb idj benfe bodj,

bajj eg nicht gerabe ernfthaft ift — nidjt wahr?"

,,©o ernfthaft, alg eg nur immer fein fann. 3wifchen
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if;m unb mir i(t eS aus — ganj aus! Darüber fonntc

fein gmeifel mehr befielen ,
als er vorhin in t;eller (Snt=

rüftung bas $eft »erlief."

„(Sr mirb toieberfommen, ©ie um SJerjeifjung ju bitten

— feien ©ie »erfidjert, baß er es tl;un mirb."

„
sJlein, er mirb es nicht tf;un. Unb roenn er ehrlos

genug märe, es ju oerfuchen, fo mürbe id; il;n nicht ein=

mal anhören. 2lber es fdjeint, als ob 3hnen eine 2$er=

följnung jroifchen mir unb meinem ehemaligen Verlobten

erroünfdjter märe, als ein 23rud)."

,/^tJiir? D gemih nid;t! Senn ©ie ganj fidler ftnb,

bah ©ie bas erhoffte ©li'tcf an feiner ©eite nicht gefunbeit

l;aben mürben —

"

Ungebulbig fd;üttelte Dora ben ftoljcn $opf.

„9iur nichts oon folgen prüfen — idh bitte ©ie

barum ! SaS ich getfjön hnfre, war einfach eine 9iotl;men=

bigfeit, eine Pflicht ber ©elbfterhaltung. ©ie füllten es hoch

mahrlidj am beften roiffen, bah ich nicht anberS fonntc."

„Unb ber §err ©taatSanmalt mar es, ber baS ent=

fdjeibenbe Üöort gefprodjen hat?“

„(Sr ober id; — id; meiß eS nicht mehr. Unb maS ift

aud; baran gelegen, ©enug, bah eS aus ift unb baf; ich

frei bin, enblid; — enblid; frei."

„Slber 3h r 33«ter — er mirb fid; nur ferner in biefe

Senbung ber Dinge finben."

„34; merbe l;arte Kämpfe ju befteljen höben, barüber

bin id; mir oollfommeit flar — Kämpfe mit meinem

23ater unb vielleicht nod; mel;r mit ber hämifd;en 2ioSf;eit

biefeS erbärmlichen §aufenS, ber fid; bei uns bie gute

©efellfd;aft nennt. 34) fürchte mid; nicht baoor, aber es

ift am (Snbe bod; fein angenel;meS Semuhtfein, ganj allein

ju ftel;en gegen fo SSiele. ©oll id; 3hnen ehrlid; & Cs

fennen, bah *4) eigentlich ein menig auf 3hren Seifianb,

auf 3h« ^reunbfehaft gerechnet f;ntte?"
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„$cb aber brauche $bnen Ijoffentlid) nidjt erft ju »er*

fiebern, baft ©ie unumfebränft über beibeS gebieten

fönnen."

2)05 flang oiel mefjt wie eine fonnentionede fRebenS:

art, als wie eine aus bem J^erjen fommenbe Betreuerung,

unb wicber ftreifte 2)ora bie 3üge ihres ftattlicben Ram-
lierö mit jenem mifttrauifcb forfebenben Blicf.

„9fun, wir werben ja jetjen," jagte jie §iemlidf) rauf).

„$arf id) für einen ber näcbften £age 3breu Befudb er;

warten?"

„Befehlen Sie, unb idj werbe gebordjen. Bin id)

benn nicht 3br getreuer ©flaue?"

„Sieb, laffen wir bod) je£t biefe Masfenfdjerje
!

$d)

fange naebgerabe an, ben ©efebmaef baran ju uerlieren.

2llfo ©ie werben morgen fommen? — ÜRein — nicht

morgen! 35iefc erften oierunbjwanjig ©tunben möchte ich

ganj für mich allein haben. 2lber übermorgen! Um bie

MittagSjeit! Sollen 2ie mir baS uerfpreeben?"

„Mit meinem Manneswort!"

,,©ut! ©o laffen ©ie uns jelit in ben STanjfaal jurüd;

geben. Unb tanjen ©ie meinetwegen weiter mit 3brem

blonben ©retdjen ! Bielleidjt ift es in ber £ba* beffer, baf?

man ©ie nicht beftänbig in meiner ©efcllfcbaft ficht."

Söenige Minuten fpäter war er entlaffen, aber als er

gleid) barauf Margarethe ju ber oorbin bewilligten Ma=
jurfa abljolen wollte, gab fie ihm einen Morb. ©ie f;abe

dperjffopfcn, fagte fie unfidjer, unb il;r Bater wiinfdje, baj$

fie ein wenig rafte. ©pciter, nad) ber ifJaufe, wolle fie

ifjm gern einen anberen £ana gewähren, wenn ihm über*

baupt baran gelegen fei.

©anbort; IjßUe feinen Örunb, fid) gefränft ju fühlen,

benn er fab, baff fie mirf(id) neben ihrer Mutter jitjen

blieb. Gr gerietb unuerfebenS wicber an Jperrn fyrana

Gfcbenbad), ber merfwürbigerweife nod) immer ba war
1895. III. s
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unb iljn eine 33iertelftunbe lang mit allerlei naioen fragen

über bad flcfertfc^aftlicfje Seben in Sanft 'Jkteröburg

langmeilte.

2)ann gab e£ eine große STanjpaufe mit beflamatori=

fd)en unb mufifalifdjen Vorträgen. Gin $lonjertflügcl, ber

bid batjin ßinter ben Äuliffen uerborgen gemefen mar,

mürbe auf bic 23üf;nc gefdjoben, unb ocrfd)iebene £ileU

tanten beiberlci Öefd)led)ts5 probujirten fiel; 511 ifjrctn

eigenen unb if>rcr 2lnoermanbten lebhaftem Vergnügen.

Sanbori) fjatte ben Hamburger ^rioatgelcßrten enblirf;

abgefdjiittelt unb fid) in unauffälliger SBeife mieber ben

^lätjen ber flfutßarbt’fcßen tarnen genäljcrt. 3>id)t hinter

bem Stuf)l ber runbüdjen $rau 3)oftor ftefjcnb, ßörte er,

mie fie nad) einem rcd)t mittelmäßigen ftlarueruortrage 51 t

ißrem fcfjmeigfatnen £öd)tcrd)en fagte: „'Saö Ijätteft 2>u
uiel beffer gemad)t, ©retße! 3lm Gnbe folltcft S>u aud) eine

uon deinen Sonaten fpielen."

„Um feinen ^rciS, 9Jiutter
! 3$ bin bod) feine Äünft*

lerin, bie fid) uermeffen bürfte, öffentlich aufjutreten."

„ 2lber id) faß, baß ®u ein 9iotcnf)eft mitgenommen

Ijaft. ©efd)al) ba3 benn nießt in beftimmter 2lbfid)t?"

„G3 mar bie ,2öintcrreife‘. 3$ ßofftc, baß Sifliä*

munb ctma§ baraub fingen mürbe, unb id) ßättc ißn bann

natiirlid) begleitet. 2lber er ift ja, mie c3 fdjeint, fd)on

längft oßne 2lbfdjieb fortgegangen."

„ffiettn Sie Sßrcm SBruber eine foldje ©unft ermeifen

mollten, mein $räulcin, mürben Sie bann nießt oiel=

leidet bamit einoerftanben fein, baß meine unmürbige ^er=

fon an bie Stelle beö ^lüdjtlingä tritt? 3>d) ßabe biefe

Sieber jufällig öftcrö gefungen, unb id) ßoffc, Sic burd)

meinen Vortrag raenigftcnS nid)t gcrabeju ju fompromit-

tiren."

9Jlit biefer überrafefjenben $rage ßaite fid) Sanborp

plößlid) in ba$ ©efpräd) gemifd)t.
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äJtargaretlje nerfudjte rool)l, fid) flehen bic (Erfüllung

feines Verlangens ju fträuben; aber fie fattb barin bei

bev SJtuttcr, bie, wie ade ihresgleichen, nid)t wenig eitel

auf bie Talente ber Todjtcr war, nicht bic gentigenbe

Unterftüßung. Unfc als nun gar nod) einige anbere Tarnen,

bie Sanborp’S SBortc gehört hatten, ebenfalls ju bitten

anfingen, gab baS junge S)läbd)cn in bem ©efüfjl, baff ein

längeres Steigern jefct wie ,3iercrci auSgefehen ^>ättc, mit

fd)werem §erjen nach-

CSine lebhafte ^Bewegung ging bxtrcf» bie ©efellfdjaft, als

ein Homitemitglieb nerfünbete, baß .fjerr 9fubolpl) Sanbori)

bie Slnwefenben burdj einige Sieber erfreuen werbe, unb

baß $räulein Stutfjarbt bie SiebcnSwürbigfeit h ft&en

wolle, ilpi auf bem Flügel ^u begleiten. Tiefer inten

effante grembe, beffen ritterliche ©cftalt non ben guten

SBalbenbcrgcrn ohncbieS bereits mit allen erbenflidjen

Tugenben unb SSorjügen auSgcfd)inüdt würbe, war alfo

audj ein Zünftler ! 9Jtan würbe firf; jetjt gewiß nicht mehr

im ©eringften gewunbert ha&en, wenn er fid) nun jugleid)

als Tidjter unb Homponift probujirt hätte.

„Unb immer biefe fleine SRutharbt!" I)ief5 fliiftcrnb

in nieten Variationen überall, wo bie Vlütter h^irathS*

fähiger Töd)ter ©elegcnljeit hatten, bie Hopfe jufammen--

jufteefen. „SJlan follte eS faunt für möglich ha *ten
r bafj

bicS unfd)itlbig auSfehenbe Ting fid) fo gut barauf nen

ftef)t, einen SJJatm an fid) ju feffeln."

Tie Gmpfinbungen ber nielbeneibeten s)Jtargarctf)e aber

waren fef)r weit non freubiger ©enugtfjuung entfernt, als

fie am Sinne Sanbon/S baS fleine Seitenpförtdjen burcf)=

fd)ritt, welches in ben engen, nur non einer Votl)lampe

beleuchteten Viiljnengang führte. So beutlid) fühlte er

baS ©rbeben ihrer feinen ©eftalt, baf? er eS für geboten

hielt, if;r §usuflüftcrn :
„$ürd)tcn ®ie nidüS, mein liebes

Fräulein! $d) bin S'üar fein großer Sängbr, aber mufi*
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falifcf) fliemlid) fid>er unb nidjt leid)t aus bcr Raffung j\u

bringen. 2Bir werben bei biefeit Siebern ebenfo gut fyax'-

moniren, wie in allem 2(itberen. Deffen bin id) gan$

gewip."

9)Ian begrüßte fte mit 2lpptauS, als fie auf ber offenen

Scene crfd)ienen. ‘’Diargaretlje wagte feinen Blid in ben

©aal hinunter ju werfen, ©anbort) aber oerbeugte fid)

mit eblem Slnftanb unb trat, nad)bent er bern jungen

'JUfcibdjen bie 9foten auf bem jured^tgelegt fjatte,

mit feinem gewohnten fiegcsgewiffen, faft etwas ironifdjen

Sädjeln bis bicf;t an bie Sfampc oor. ©eine weidje, bieg*

fame unb bocf) marfige Baritonftimmc burdjtönte fraftooll

ben weiten Staum, unb fd;on bei ben crften Berfen:

„ftremb bin ich eüigejogen,

fyremb 3 tef)’ itf; inieber auS —

"

waren bie erwartungsootl laufdjenben ^uljörer gan^ unb

gar gewonnen. Die Begleitung jwar flang erft etwas jag--

Ijaft unb fd)üd)tern, aber aud) fie würbe allgetnad) aus=

brudsooller unb berebter. ©anborp’S ^unerficht, baf? es

feine mufifalifdjc Disharmonie jwifdjen if)m unb 2)larga=

retfje geben würbe, erwies fid) als oollfommen bered)tigt.

DaS fd)wermütf)ig füge Sieb non bem Sinbenbaum, „2fm

Brunnen nor bem Dfjore," gelang ihnen bereits fo tabel*

loS, baf? ftürmifchcr Beifall bem meidjflittgcnben Bachfpicl

2JfargarethenS folgte, unb nod) in feinem Äonjertfaal hatte

man ein innigeres 3ufatntnenflief?en non ©efang unb Be-,

gleitung wahrgenommen, als bei bem himmelhoch jubeln--

ben, halb tobestraurigen „$rühlingstraum":

„3 cf) träumte non bunten Söfumen, fo mie fie blühen im 5Dlai,

3dl träumte non grünen Sßiefett, non luftigem SSogelgefcfjrei.

ü)och als bie Ipäfjne frähten, ba warb mein 2luge mach,

Sa tnar eS falt unb finfter — eS fdjrien bie 3laben oont Satf)."

23ian oerlangte non allen ©eiten nadj einer weiteren

Zugabe, bod) als ©anbort) neben ben ©tuf)l fDfargaretljenS
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trat, fliifterte fie ifjnt bittenb $u: „Öaffen Sie es genug

fein! 'DJiir Köpft baS .frerj oor 2lngft, unb id) l)abe bie

anberen lieber wofjl aud) nid)t genitgenb geübt."

Gr fdjlug bas 9totenljeft oljite Söeiteres ju unb reidjte

ifjr ben 3trm. Da fiel fein 33lid auf eine lange fc^iuarjc

©eftalt, bie jwifdjen ben Huliffen ftanb unb if)tn allerlei

3cid)en tnad)te.

„5Öas in aller Xßelt treiben Sie beim f)ier, $err

Gfd)enbad)‘?" rief er ladjenb. „‘tOfödjten Sie uns etwa aud)

burd) einen Keinen Vortrag erweitern ?"

„33ei £eibe nid)t, mein oereljrter .§err Sanbort) ! 2lber

ba Sie bod) ein fo beumnbernSwürbiger Sänger finb,

möd)te id) ^fjnen eine grofje öitte ausfprecfjen. Sie fjabeit

lange in 3ütj)lanb gelebt, unb für meinen ©efdjmad gibt

es gar nidjts SdjönereS, als biefe einfachen ruffifdjen

ißolfslteber. Da war neulid) $emanb in Hamburg, ber

uns einige baoon oorfang. 9tamentlid) eins war bar;

unter — id) glaube, er nannte eS bas ,$2ieb ber 2ßolga=

fd)iffer‘ — wenn Sfjneit baS vielleicht jufällig belannt

fein follte — unb wenn Sie bie ^reunblidjfeit fjaben

wollten, es su fingen — Sie würben mir wirKidj eine

grofie $reube mad)en."

Gr faf) fel)r brollig aus in bern Gifer, mit bem er

fein Anliegen oorbradjte, unb Sunborp fd)ien eben in

grof)mütl)iger ©ebelaune.

„Das Siebten, baS 3ftnen fo fel)r gefallen hat, fenitc

id) atlerbings, unb wenn Fräulein Stutljarbt fo liebens-

würbig fein will, l)ier ein paar Minuten ju oerjieljen,

will id) eS vßnen junt Söeften geben."

Gr fehrte ,
oon raufd)enbem Slpplaus empfangen, an

ben Flügel juriief unb fang, inbem er fid) felbft begleitete,

eine einfache Xüeife oon jenem etwas getragenen, fd)wcr;

mütljigen Gljaralter, ber ben meiften ruffifdjen 33olfsliebern

eigen ift.
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2lber wälfrenb beS Sortrages umbüfterte fid; in äugen:

fälliger 3Beife fein eben nod) fo heiteres ©efidjt. Seine

Sraucit jogen fid) jufammen ;
alle $ügc feines 2lntH&eS

fdfienen härter unb fd^ärfer 311 werben. 2ludj feine Stimme

ocrlor feltfamermeife plöfelid; ben 2Bof)llaut, ber bie 3U:

I)örer bisher entlädt hatte. Mit einem rauhen Seiflange,

faft heifer, famcn bie lebten Xöne über feine Sippen, unb

er bradj rafd) ab, obwohl baS Sieb ficherlid) mehr als bie

eine Strophe hatte. $n bern Moment, mo er fxd; unter

etroaS »erlegenem Seifall ber fyeftgefellfdjaft erhob, »er:

fdpoaitb ©fdjenbad) lautlos »on feinem Sl°^e h>ntcr ben

Huliffen. Sielleidjt wollte er fid) ber peinlichen 9ioth=

wenbigfeit entziehen, Saitborp gegen feine Ueberjeugung

etwas 2tngenel)meS 31t fagen, oielfeid)t aud) fürchtete er,

baff $ener ihn baS offenbare Mißlingen bcS SortrageS

burch irgcnb eine boshafte Semerfung entgelten laffen

würbe. Seine magere ©eftalt oerlor ftd) eben in betn

Keinen, halbbunl'eln ©ange, als Sanborp Margarethe ben

2lrm bot, um fie in ben Saal jurücfyuführen.

„Sie haben fid) jju oiel jugemuthet," fagte fie fd)üd)--

tern, burdh fein oerbüfterteS ©efidft sunt Mitleib bewegt,

„man fann 31 t fo oorgerüdter Stunbe unb in biefer £ifje

unmöglich lange hintereinanber fingen."

,,3d) hätte ben alten Pfarren mit feinen 2Bolgafd)iffern

jum Xcufcl fdjidett follcn," fnirfd)tc er, unb babei war

etwas in feiner Stimme wie in feinen 2lugen, baS Mar=

garethe biofjer nod) nicht an ihm wahrgenommen, unb bas

fie gcrabesu mit 2lngft oor ihm erfüllte. Sanborp aber

fah bie Seftiirsung auf ihrem @cfid)t, unb er mod)tc

finbeit, bafc fie mit biefem fdjeucn 2luSbritcf noch finblid)

liebreigenber auofah, benn suoor. @he Margarethe ahnen

fonnte, was er bcabfidjtigte
, elfe fie and) nur eine .ftaitb

3U erheben »ermochte, um ihn oon fid; abjuwehren, hatte

er fie in beut engen ©aitge leibenfdjaftlid) an fid) geriffelt.
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Sie ja!) mit ßntfefjen fein ©efid)t, ba3 ihr in bicfem

Slugeitblide fc^recf (icf; üer^errt erfd)ien, bid)t über beut

irrigen unb füllte feine Sippen in brennenbent $uf? auf

ihrem fDlunbc.

®er 2luffdjrei be3 Sdjrcdcns, ber fidf aus ihrer $ef)le

brängen mollte, mürbe erftidt ooit biefeni Äuffe, unb als

er fie bann freigab, taumelte fic tobtenbleid) gegen bie

2Öanb juvüd, mit manfcnben Änicen unb einer Dfjnmadjt

nahe. Sie gemalerte rooljl, baf? feine Sippen fid) bernegs

ten ; mie auS rcciter $erne hörte fie burdj ein feltfameS

Staufdjen unb Sraufen Ijinburd) bcn Älang ftürmifd)er,

järtlidjer 2Borte, aber fie ucrftanb beit Sinn biefer 2öorte

nid)t, unb bann, mäfyreitb mit einem 33ial eine purpurne

©lutl) »om $inn bis 311 beit bloitben Stirulöddjen hinauf

über if)r meij?cS Gkfidjt flammte, ftredte fie gebieterifd)

ben 2lrm gegen il)n auS.

„®el)en Sic! — Serlaffen Sie mid) auf ber Stelle!

— Dber id) rufe um §ilfe, fo laut id) fann."

fftur einen Moment jauberte Saitbort). ßr Ijatte Sln-

gefid)tS ifjrer bisherigen 3SiberftanbSlofigfeit eine fo fd;roffe

gurüd'meifuitg mof)t nicht mehr crmartet. ülbcr eS modjte

etmaS in ihren $ügcn ye i,t, baS ihn bod) an ben ßrttft

ber Drohung glauben lief?, beim er änberte plöljlicf; fein

Senef)tnen.

„Serjeiheit Sie mir !" fagte er meid), „^d) meifs nicht,

mie eö über mid) gefommcn ift, id) fdjmöre 3^nen, baf;

eS nid)t meine 2tbficf)t mar, Sie 31t beleibigcit. äöcitn id)

bie horte Strafe mirflid) uerbient höbe, fo oerbaniten Sie

ntid) aus 3hrer 9iäf)e, bis es mir gelungen ift, 3h l'e Scr=

gebung 311 erringen. 9lbcr nehmen Sie mir nid)t jebc

Hoffnung, Sie 31t uerföljnen! Soffen Sie cS mcnigftenS

nid)t oor all’ biefeit Seuten offenbar merbett, baf, Sic mir

3ürnen!"

Db nun feine Sitte mirflid; einen gemiffen ßinbrutf
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auf fie gemacht fjatte, ober ob fic nur ben 2Suitfd) Fjatte,

ein peinlidjeb 2luffel)en gu oermeiben — jcbenfallb beftanb

9)iargaretl)e nid)t mefyr barauf, bnfj er alfein in ben Saat

gurücffcfirtc. ®en Strm, ben er ifjr barreid)te, naljm fic

gmar nid)t an, aber fie trat bod) mit Sanborp gugteid;

roieber unter bie ©efcllfdjaft, oon ber fie mit Sobfprüdjen

förmlich überfd)üttet mürbe.

Sidjerlid) Fjörte fie faum ben gefjnten 2 l)eil oon all’

ben fdjönen ®ingcn, bie ifjr ba über il)r Spiel gefügt

mürben. Sie oermodjtc fief) nidjt einmal gu einem freunb=

licken £äd;eln gu gmingen, unb alb fie an ber anberen

Seite beb Saaleb bie l)ol)e ©eftalt il)rcb Enterb ge=

malerte, flog fie, unbefümmert um bie 3 uriicfbleibenben,

auf if)n 51t.

,,3 d) bin fo mübe unb abgefpannt," flüfterte fie.

„2Benn eb SDir nic^t ein 51t grofteb Opfer ift, lieber

Sater, möd)te icf) £id) bitten, bafi mir jept nacf) $aufe

geljen."

„©in Opfer?" lachte er. „2lber Minb, glaubft ®u
etma, bafi id) mic^ gu meinem Vergnügen fo lange in

biefent -Karrengeroimmel aufgeljalten l)ätte‘? Sief; nur gu,

baf$ 3)u Deine unerfattlidje s)Jiutter fortbringen fannft.

$d) merbe eudj unterbeffen bie ©arberobe beforgen."

2ßenige Minuten fpäter maren fic auf bem §eimmege.

Die SJlutter, bie fid) angeblich (jimmlifcf) antüfirt Ijatte,

plauberte unaubgefeftf. aWargaretfje aber fagte fein 2Bort.

Sie münfdfite ifjren ©Item, fobalb fie baljeim angefomtneit

maren, gute -Jfadjt unb liatte es bann fo eilig, fid) in ifjr

Stühlen gurttcfgugiefyen, baf$ $rau Stutfjarbt ifjr mit einem

{(einen ßopffdfjütteln nad)faf) unb fid) in ber Stille iljrcb

tjergenb bie $rage oorlegte, ob eb nid)t bod) oielleid)t beffer

getoefen märe, «fjerrn Sfubolpl) Sanborp auf feine Sitte

eine abfd)lägige 2lntmort gu geben.
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BiuöCftcs ^tapticC.

£ie hegten, welche ba3 Äoftiimfeft ocrfaffen Ratten,

waren braufjen oon einem häßlichen, falten, burd)bringen*

bert Siegen empfangen morben
,

unb roäljrenb bes ganjen

nädjften £ages bauerte biefer abfdjeutidje Siegen fort. Silit

brennenben 3d)läfett, aber innerlich fröftelnb hatte 0igi3munb

am SJlorgen ben gewohnten 2öeg in ba$ Comptoir jurücf=

gelegt, unb baö unbehagliche ^röfteln lief if)tn auch in

bem überheizten Slaume nod) immer ben Slücfen hiuab,

fobalb er burd) baS fyenfter ju feiner Sinfen auf ben engen,

biifteren, regennaffen .fjof unb auf ben fdjmalen, blei=

grauen ^immelöftreifen blid'te, ber wie ein fdjmufüger

^e^cn barüber hing.

(Sr füfjlte fich förperlid) franf, unb beim Grwadjen mar

ee> ihm fogar gemefen, als ob er feinem troftlofen ^agewerf'

heute unmöglich nachgehen fönne. iföenn er fid) frfdiefclidj

bod) baju aufgerafft hatte, fo mar eö nicht fo fehr bas

Pflichtgefühl ,
als bie $urd)t gemefen, bie ihm geholfen

hatte, feine Sdjwädje $u iiberminben — jene bohrenbe,

gebanfenläfjmenbe furcht beS böfen ©emiffenS, bie er erft

feit fechouitbbreifjig Stunben fannte. Gr mahnte, baf, bie

©efaljr einer Gntbedung größer unb brofjenber merben

müffe, fobalb er aus bem Comptoir fortblieb, unb er mürbe

fich barum mahrfcljeinlich aud) bann an fein pult gefdjlcppt

haben, menn fein Söefinben nod) uiel übler gemefen märe.

Slls er unter bem frifchen Ginbrucf feineö ®efpräd)eö

mit Glli ihrer oer^weifelnben SJJutter baö ©clb gegeben

hatte, baö ihm nicht gehörte, mufjte er fid) in einem 3 1* 5

ftanbe befunben haben, ben er heute überhaupt nicht mehr

begriff. $rau pollnig hatte mit feierlichen Giben gelobt,

bag fic bie ganje Summe nod) oor Slblauf einer SBodje

jurüd'erftatten mürbe, unb für bie Giitjahlung bei ber

Sterfidjerungsgefellfdjaft mar eS, mie er mufjte ,
aud) nach
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Slblauf oon jef^rt Sagen noch fvüfj genug. Siefc einfache

Grmägung f;attc genügt, alle feine 53ebenfen jum Schweigen

ju bringen, unb cvft in ber Ginfamfcit feines 3imtnerö

mar ifjm bann baS jermatmenbe 33eroufitfein gefommeit,

baf, er eine Unreblichfett begangen hatte. 2öenn bic Sadjc

an ben Sag fain, war er ein Glfrlofer, ber feiiteö SBaters

rcdjtfdjaffcnen Spanien beflecft F;attc

!

Srcnnenbe Sdjarn unb ein ©efül)l marternber Slngft

peinigten iljn unaufhörlich, unb er hätte eä üieüci^t »or=

gejogen, feinem Gl)ef fdfon ‘n ber erften Stunbe aus freien

Stüden ein offenem Sefenntnijj abjutegen, wenn er bamit

nicht aud) zugleich ben guten 9ianten ber beiben fdjuhlofeu

grauen hätte preiögeben muffen. Um fo graufamer fol=

terte ihn nun bie gurdjt, baff irgenb ein »erhängnifwoller

3ufall Derzeitig eine Gntbcd'ung herbeiführen fönnc. Senn

wenn er cS auch für ganj unzweifelhaft hielt» baff ihm

grau ^ollnitj bas ueruntreute ©elb innerhalb ber be»

zeidhneten grift auf .geller unb Pfennig jurüdgeben würbe,

fo gab cS bod) taufenb 9Jiöglid;fciten, bie feine Sljat fdjon

uorher an’3 £id;t bringen fonnten. Unb eä ftanb in ihm

als unumftöjjliche ©emiffheit feft, bap fo!d;e Gntbedung

für ihn glcichbebeutenb fein würbe mit einem Sobesurtljcil.

Sdjon ber ©ebaitfc an bie Unmöglichfeit, mit bem 33ranb*

mal ber Sdjanbe feinem 3kter gegenüber ju treten, muffte

ihn nothwenbig ju einem foldjen ©chluffe führen, aud;

wenn er fiel; ftarf genug geglaubt hätte, ben unauSlöfd)=

liefen Sdjimpf oor ber ganjen übrigen 3Selt ju ertragen.

grati
3

9lorrenberg fam an biefent Vormittag gegen

feine ©ewohnheit erft ju jicmlid) fpäter Stunbe in baS

Komptoir, baS er fonft als einer ber Grften 311 bc*

treten pflegte. Sein 9(uSfehen war gcrabesu mitleibö*

würbig; fein ©ang fdjleppenb unb ntübe, wie ber eines

311m Sobe ermatteten Atranfen. Gr fdjritt langfam zwifdjen
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ben pulten bcv 33ucf;ljaltei* ^iit nad) ber feines i$riüat=

fabinetS; neben bem Strbeitöpfa^ SigiSmunb’S aber blieb

er fielen.

Der junge 9Jtann wagte nid;t $u atljmen, wäljrenb er,

ohne ihn ju felgen, ben 33fid beS 33anfierS auf fidj ruhen

füllte. Gr hatte eben mit ber Slbfaffung eines irodenen

ÖefdjäftSbriefeS begonnen unb nun fcf>rieb er tief gefenften

§aupteS in fliegenber §aft, nur um über bie unerträgliche

Dual biefer enblofen Sefunben hinweg ju fommen. 3n

feinem fehmerjenben Stopfe brauste unb mirbelte eS, bafi

er meinte, bie <Sd;läfen müfjten if;m jerfpringen. Gr hatte

in biefem 3tugenblict nid)t mefjr ben geringften gweifel,

baf? 9torrenberg 2lllcS tuiffen rnüffe, unb es überfant iljn

mitten in feiner entfetjlidjen 2fngft eine faft unwibcrftchlidjc

33erfudf)ung, laut hinauSjufdjreicn: „3a — ja, ich habe eö

gethan! 2Berft mich in’S ©efängnij}, idj habe baS ©elb

nicht abgeliefert, id) bin ein Dieb
!"

„2GaS für finnlofeö $eug ift es, bas Sie ba fdjveiben,

9tutfjarbt!" Hang ihm mic aus weiter $erne eine leife,

fcf)mad)e Stimme an baS Dhr. „Unb 3h rc >§anb jittert —
finb Sie benn !ran!?"

SigiSmunb hob oerwirrt ben Stopf. Gr wollte ben

33anfier anfeljen, aber eine Sdjeu, bie ftärfer war als fein

Sl'ille, jog feine Slugen auf baS mit faft unleferlidjen

Sdjriftjügen bebedte Söriefblatt jurüd.

„3ch — nein, burchauS nid)t
,

§err 9lorrenbcrg!"

ftotterte er, „eine ©ebanfenloftgfeit — idj bitte um Gnt=

fdjulbigung — id) werbe ben 23rief noch einmal fdjrciben."

„Das biirfte allerbingS nothwenbig fein. Unb wenn

Sic fid) etwa bod; unwohl fühlen füllten, fo gehen Sie

ruljig nad) §auS. 3» einem 33anfgefdjäft hat man feinen

Sinken oon Scuteu, bie nidjt im Staube finb, iljre ©e=

bauten jufamnxen ju halten."

'Damit ging er weiter, unb bie Dhür feines 9lrbeit3=
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jintmerä fiel hinter if)m in'S Sd;lo|f. SigtSnuinb atmete

tief auf, aber er fiil;lte erft jefct bie bleierne Sdjmere, bie

if)m in Hopf unb ©liebem lag. So muffte einem üölenfchen

3U gjtotfc fein, ber, smifcljen ben Schienen liegenb, einen

langen Gifenba^njug hat über fid; Ijinmegbraufen hören,

in jeber Sefunbe bes fürdjterlidjften Üobes gemiirtig, unb

ber nun plöglid; inne mirb , baff ifjm nichts gefdjeheit fei,

baff er bie neroenserrcijfenbe 2lngft oljne alle Rotf; cr=

bulbet.

Gr begann ben neuen Jörief, unb er mar erftaunt, baff

er ihn ganj fehlerlos 311 Gtibe gebrad;t hatte, obmofjl i^m

eigentlich je£t nod; roeniger als oorf)in jum SBemufftfein

gefommeit mar, maS er fcfjrieb. Riedjanifd; «errichtete

er ebenfo auch bie anberen Arbeiten, bie ihm oon einem

ber fßrofuriften, feinem nächften SSorgefefjten
,
aufgetragen

mürben, unb in töbtlidjcr Sangfamfeit fd;lid; Stunbe um
Stunbe bes büfteren Regentages bahin.

2öie es gefdjefjen mar, baf? er 2lbenbS nach bem Sdjlufs

bes HomptoirS feine Sdjrittc ftatt nad) bem elterlichen .§aufe

nad; ber Sßohnung ber Sdjaufpielerinnen gerichtet hatte,

bariiber oermod;te SigiSmunb fid; felber faum Rechen

=

fdjaft abjulegen. Gr hatte aus bem ^heaterjettel an einer

Straffened'e erfehen, baf; meber Riutter nod; Üochter an

biefem 2lbenb befdjäftigt maren, unb bann mar er, ohne

nadjjubenfen, meiter unb meiter gegangen, bis er oor bem

alten, unanfehnlidjen ©ebaube ftanb, in bem all’ fein ©liicf

unb all’ fein Unglticf ihren Ritfang genommen. Unfchlüffig

Säuberte er oor bem offenen 2hom,eg, beim er hatte ja

eigentlich gar feinen ftidfhaltigen SSormanb, ben tarnen

feinen SBefucf; 311 machen. GUi hatte baS geftrige $eft f°

frühseitig »erlaffen, baff eS faft mie Ironie auSfehen mürbe,

menn er fid; etma erfunbigte, mie ihr bie Strapase bes

tommen fei, unb es muffte ihm aufferbem als ein ©ebot

bes Zartgefühls erfdjeinen
,
Jrau 'ffolluiU nad; Riöglidj*
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feit au$ bcm 2ßege 51t gehen, fo tauge bie ©elbangetegen*

l)cit fid) nocl) in ber Sdjroebe befanb.

Sodj maS oermodjten jufe^t alle berartigcn Grmägtutgen

gegen baS fd^merjltc^'fü^e Seinen feines jungen ßerjenS,

gegen bie 2tttmad)t einer überfdjroettglidjen erften Siebe?

©anj tangfam, Stufe um Stufe, ftieg er bie fnarrenbc,

ausgetretene kreppe empor. Stuf jebcm Stbfafc nahm er

fid) oor, mieber umjufeijren, unb bann hatte er mit einem

Wale ben ©riff beS ©tocfenjugeS in ber Hanb, non einem

wonnigen Grbcben burdjsudt bei bent wotjlbefannten biedrer:

iten 9litfd)[ag ber klinget.

33erfjattenen Slt^emS taufdjte er auf bas Siä^erfommen

beS leidsten Schrittes, ber fein Her$ fo oft hatte in rafcfjeren

Schlägen ftopfen taffen, wenn er I;arreitb f;ier braunen

ftanb. Stber er taufdjte umfonft, beim brinnen blieb eS

tobtenftiü. Gr nutzte, baft bie Samen feinen 3>erfef;r in

ber Stabt unterhielten unb an freien Slbenben beinahe

niemals ausgingen. Sarum magte er es, nach Verlauf

einiger Winuteit abermatS unb etmaS ftarfer atS juoor 3U

ftingetn. Sa öffnete fid) in bent barunter befinblicbett

Stocfmerf eine Sfjür.

„Sßünfdjen Sie etwa 31t $rau '}>oltmt5?" tönte eine

fd)arfe Sßeiberftimnte 31t if)m t)erauf. „Sa föltnen Sie

freilid) tauge Hingen, of)ite bap $hnen Senianb aufmacht."

„So finb bie Samen ausgegangen?" fragte SigiSmunb,

ber fid) wie auf einem Unrecht ertappt füllte ,
oertegen;

aber bie $rau, bie jetjt einige Stufen f)inaufgcftiegen mar

unb neugierig über baS ©etänber fpät)te, tad)te taut auf.

„SluSgegangeu, ja mot)t, aber auf 9?intmermieberfef)r!

StuSgeriidt finb fic mit Sad unb f]8fld fcf)on in alter

Herrgottsfrühe. Weine Wietljc fjabe id) ja nod) mit ge*

nauer Stott) gefriegt, aber id) bettle, mancher Stitberc, bei

betn fie baS ikmhlcn oergcffen haben, mirb mit Sd)tner3en

an fic benfeit."
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SigiSmunb ftavrtc bie $rau an, als rebe fte in einer

ifjin unbefannten Sprache. Tann fdjiittclte er ben Hopf

mtb brachte mit Dlnftrengung fjerauä: „Dlbgcrcist, fagen

Sie? 2(ber eS ift ja unmöglich. TaS Dilles ift bod; wol;l

nur ein Scherj?"

„DBenn es 3hnen fo fpaftig »orfommt — meinetwegen

!

Ter Tireftor, ber aud; mit einem ÜBorfcfjuft Rängen ge=

blieben ift, fd)icn bic Sadjc weniger luftig ju finben. Gr

war freute Diadjmittag Ijier, weil er meinte, fic fönnten

irgenb etwas 2i>ertf)t>ollcö jurücfgelaffen haben. Dia, ba

hat er fid; beim aßerbingS gefchnitten. Gr wollte ihnen

bie ^olijci unb ben Staatsanwalt auf ben .£>als bringen,

wie er fagte; aber er wirb wo()l nid;t uiel ©lücf bamit

haben, beim baö Sdjaufpieleroolf ift ja of;nebies mit allen

Öunben geheftt."

SigiSmunb f)örte nid;tS oon all’ ben 33efdjitnpfungen,

mit benen bas ffieib bie Dlbmefenben überfd;iittete ; er

hörte nur baS eine furchtbare 21'ort, unb if;m war, als

ob ihn ^jemanb mit ber ftumpfen Seite eines DkileS auf

ben #interfopf gefd;lagen hätte.

„Gs ift alfo wahr?" ftamtnelte er. „Sic finb fort —
wirllid; fort?"

Unb'bann, als bie #rau in ihrer braftifd;cn 2öeife bie

Wahrheit beS öefagten nod; einmal belriiftigt hatte, lüftete

er ganj medjanifch wie jum Tanle feinen $ut unb ftieg

bie Treppe hinab, ohne etwas Weiteres ju fragen, ja,

of)nc überhaupt etwas ju beulen. Gs fam il;m nid;t in

ben Sinn, feinen Schirm auf^ufpannen, als er auf bie

Strafte hinaustrat, beim er fühlte ja nid;tS oon ben Dfcgcn=

tropfen, bie il;m eisfalt in’s ©efidjt fd;lugcn. Gr achtete

aud; nicht barauf, woljin er feine Sd;vittc lenlte, unb mit

lautlofcr Sippenbewegung wieberf;olte er fich nur immer

auf’s 9?euc baS einjige 2Sort: „Jort!"

Diun ftanb er auf bem DJlarfte, ol;ne baft er fid; eigent*
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lid) bev 2lbfid)t bcrouftt geworben märe, baljin ju geljen.

2lbcr ev mufjte bod) raol)l irgenb einem bunflen, faft in*

ftinftioen Hntrieb gefolgt fein, als er biefe 9tid)tung ein*

gefdjlagcn Ijatte, beim in bent 9lugenblitf, mo er ben

„Äönig oon Spanien" oor fid) liegen fal) , fcfjofe ifjnx

fRubofpl) Sanborp’S 9fame burd) ben flopf.

£aS 2£eib f)atte gelogen — cS nnif,te gelogen Ijaben,

aber in SL'albenberg gab eS nur einen einzigen SDlenfdjen,

bei bem er fid; ©eroifjfjeit barüber l)olcti fonnte, unb biefer

eine mar ber uneigennützige ffreunb ber Sdjaufpielerinnen,

9lubolpl) Sanbori).

SigiSntunb beschleunigte feine Sdiritte, unb als if)in

ber Pförtner fagte, bajj $cxv Sanbori) oben auf feinem

3immer fei, fühlte er fd)on eine Grleidjterung ,
mie rcenn

all’ bieS Unbegreifliche fid) nun innerhalb ber nädjftcn

fOlinuten aitfflären unb in etmaS ganj l)armloS ©elbft*

ocrftänblidjeS oermanbeln müffe.

Gin gelangmeilteS „herein!" antmortetc i()tn auf fein

Klopfen, unb oon bem 9lul)ebctt fjer, auf bem er raud)enb

unb lefenb gelegen hatte, ftredte if)tn Sanbori) bie meiere,

mofjlgepflegte hanb entgegen.

„Sie entfdjulbigen moljl, raenn id) mich nicht $u $[)rer

93egrüjiung ergebe, lieber Jreunb ! SDaS geftrige ?yeft ftedt

mir nod) ein menig in ben ©liebem. 2)a — nehmen

Sie fich eine Gigarre ober eine Cigarette — gaitj nad)

Syrern ©efallen! llnb raenn Sie 2uft Ijaben, irgenb

etroaS ju trinfen —

"

,,3>d) banfe für 9lllcS, herr Sanbori)! 3^) bin nur

fjeraufgefommen
,

roeil id) Sic um eine SluSfunft bitten

möchte. 2lbcr Sic bürfen mid) nid)t auSlacfjen. GS ift

bod) Sicherlich nicht raal)r, bafz fyrau ^ollni^ unb ihre

Xodjter bie Stabt oerlaffen Ijaben?"

Gr fdjämte fid) faft, baS unfinnige ©efdjroäf* jenes

boshaften flBeibeS auS^ufpredjen. Sanbori) roanbte ifjm
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fein ©efidjt ju unb faßte lädjelnb: „©emifj ift e§ roafjr,

mein befter §err 9iutf)arbt ! ©ie finb auf unb batmn wie

ein paar rechte Zigeunerinnen. 9iidjt einmal mir, ihrem

beften $rcunbc, haben fie ein 3Bort bcö 2tbfd)iebs gegönnt.

$>d) hätte mid) beinahe bariiber geärgert, roenn eö mich

nidjt glcidjseitig fo fel)r beluftigt hätte. G<S mar bod) ein

gan^ oerteufelteö 2Beib, biefe biefe 2lnftanbsbame unb järt-

lidje 9Jlutter Zh reä auägejeidjneten ©tabttfjeaterö."

©igiömunb fafj ihm gegenüber mit geisterhaft großen

2lugen unb jitternben Sippen. Gr breite feinen $ut jmifd^en

ben £>änbeit unb fd)lucfte, alö ob il)tn etmaö ffrembeä in

ber Stehle fäfje, baä ihn am Sprechen »erhinberte. ©anbon;

nahm fid) eine neue Gigarette, unb inbent er fie feljr auf»

merffam betrachtete, beuor er fie anjünbete, plaubcrte er

meitcr: „Uebrigenö mar ed faft oorauSpfeljen, bah tneö

eineö fehönen Tageö bas Gnbe fein mürbe, Sie ftedten

ja bis über bie Ohren in ©djttlben
,

unb man hätte ein

Vermögen baran menben fönnen, um fie herauSpreiften.

Tie 23ebürfniffe folrfjer tarnen gehen immer in’s Un=

gemeffene. TaS ift mie ein ^aff ohne 23obeit. Tiefe

flehte GUi mit ihren
sDiärd;enaugen bürfte nod) fötandjen

ruiniren."

,,©ie meinen alfo, bag eö fid) um eine $lud)t hanbelt —
um eine mirfliche $lud)t, unb baft fie — baff fie nicht

mieberfomnten roerben ?"

,,©ie merben fid) Ipten. Tie unbanfbaren Söalben*

berger, bie Fräulein Glli’S Talent unb befoitberS ihre

Schönheit fo roenig p mürbigen ocrftanbcit, merben nie

mehr bes ©lüdes thcilljaftig merben, fDtutter ober Todjter

in ihren 9Jiauern ju feheit."

„©0 miffen ©ie ocrinuthlid) aud) nidjt, umhin fid; bie

Tarnen gemenbet?"

„9ßein ! 2ßer feinen ©laubigem burchgeheit mill, pflegt

nicht an bie grof?c ©lode p hangen, meldjeö SWcifejiel er
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fid) au3erfef)en fjat. 2lber id) oermutlje nach gemiffen 2lm

beutungen, baj$ $rau ^JoHni^ if;v .{teil bieöntal im 2tu3<

(anbc oerfud)en mirb. ÜRod) in ben festen £agen mar fie

eifrig bemüht, eine größere ©elbfumme aufjutreiben, unb

menn if)r baS mit 4?ilfe non $räulein ßlli’3 fd)önen 2lugen

mirllid) gelungen fein füllte, fo biirftcn fie fid) uorau§5

fid)tlid) aufgemadjt l)aben, ben fagenfjaften ©atten unb

Später jenfeitS be3 großen 2Baffer§ gu fud)en."

©igiöntunb Dfutljarbt legte für einen Moment bie

$anb an bie ©tim. ®ann ftanb er auf.

„$;a, id) glaube mofjl, bafj e§ fo ift, unb id) bitte um
ßntfdiulbigung

, baff id) ©ie geftört fjabe. 2lber roaS

^l)re 2teufierungcn über Fräulein ßdi betrifft, fo möchte

id) 3()nen fagen, bajj ©'e ftd) in einem $rrt()um

befinben. ©elbft menn bie fDiutter unehrenhaft gefjanbelt

haben füllte, auf bie f£od)ter fann gemijj nidjt ber geringfte

sDlafel fallen. ^d) bitte Sie oon §erjen, baä allen Seuten

ju mieberl)olen
,

bie in ber $olge oielleid^t geneigt fein

fönnten, $rciuleitt s
}Jollnif5 etmaS lleble§ itad)$ufagen."

©eine ©timmc bebte gang fcltfam, mäljrenb er bie

lebten 2öorte fprad). Dljne baff er e3 beabfidjtigte ober

beffen and) nur iitne mürbe, mar eine gemiffe büftere $eier:

lidjfeit in feinem ganzen SQiefen.

©anbori) lief? if)n bi$ gur £f)iir gelten; bann richtete

er fid> and feiner bequemen Sage empor unb rief ifjit an:

„•£>örcn ©ie, mein lieber .§crr ÜRutfjarbt, bleiben ©ie

bo dj nod) ein menig! 9Rad)bem id) ^l)iten $f)re fragen

nad) beftem SBiffen unb ©emiffen beantmortet habe, mödjte

id) nun and; mcincrfeitS gerne ßinigcö oon Sfjncn et's

fahren. 2lber ©ie füllen mir guuor beftätigen
,

baji ©ie

mid) für ^fjren fyreunb — für l^ffren aufrichtigen fyreunb

halten. Tonnen ©ie ba3 über fid) gemimten
?"

„^Jiüfjten ©ie e§ beim nidjt für eine Söelcibiguttg

nehmen, menn id) oerneinte?"

1895. m. 3
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„SJun alfo ! Unb atö $reunb würbe idj mictj

gerabeju eines SSerbrcctjcnS jrf;ulbig madjen, roenn idj Sic

in foldjcm 3u ftaitbc fortgcf;en liepe. ES ift ja mafjrljaft

erbarmungSnntrbig
,

wie biefe ©cfdjicf)te Sie mitnimmt.

Saoon, bafj eS fdjon fo tief Bei $;fjnen fäjje, ^attc

mirftictj feine Sttjnung."

„Stber Sie finb im ^rrttjum," ftammelte SigiSmunb,

„idj gebe ^fjnen bie SSerfictjcrung
—

"

„StidjtS ba !" mefjrte Sanborp ab. „©tauben Sie einen

äJtann non meiner Erfahrung fjintergetjen ju fönnen? $ie

ganje §erjen3tragöbie ftetjt S^nen ja auf bem ©efiefit gc=

fc^rieben. ltnb roa§ ba etraa nodf) fetjlt, fann idj mir aus

ber Erinnerung an meine eigenen 3u3enbefeleicn leidjt

genug ergänzen. dergleichen müffen mir Stile burdjmadjen,

bas ift mie ein 9faturgcfe^. Unb man braudjt eS, mie

ber Stafjl ben Jammer braudjt, wenn eS Einem audj ju»

erft nidfit gang leicht roirb, ba§ einjufetjen. Sttfo faffen

Sie Vertrauen ju mir, mein $un9e
»
unb reben Sic fidj

SttteS oon ber Seele roeg ! 25aS ift ba§ 33efte, ma§ man

in fotdjer Sage ttjun fann."

Stber SigiSmunb fdjüttelte oerneinenb ben ßopf.

„$dj ätoeiflc nicht, bafj Sie cS gut meinen, aber menn

cS ftd) audf) fo oerfjielte, mie Sie annetjtnen — baoon

fann man nidjt fpredjen, §err Sanbortj!"

„So mitt idj Sonett bie Seidjte leicht madjen; e§ ift

genug, menn Sie 3 a ober 9?ein baju fagen. Sttfo biefe

Heine Slije tjat Sie am 3?arrcnfcit tjerumgefütjrt, tjat

^tjnen cingerebct, bafj fic $tjre Siebe erroiebert
—

"

^ejjt fiel ifjm ber junge Kaufmann beinahe heftig in’S

SBort: „^räutein Etti tjat nidjtS berartigeS getljan, idj

fdjroöre eS Sjfjnen. Sie ift fo menig einer Siigc, atS ir*

genb einer anberen unlauteren ^anbtung feitjig. I^dj ^ann

cS nidjt ^ugeben, bafj man fie befdjimpft."

„©eben Sie mir $f)re §anb, mein junger $reunb!
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3jl)re fHitterlidjfcit madjt ^f;ncn @l)re, unb idj liebe ©ie

barutn, mie oiel ^T^or^cit and) immer barin ftcden mag.

2t(fo ^räulein ©Ei F;at ©ie nidjt oerratljen. 2lbcr fie ift

jcbcnfatfö abgereiät, oljne 3f)neu Seberooljl ju fagen, unb

fie toirb nadj «Her menfdjUdfjen 23orau§fidjt niemals mieber=

fommen. 2)aS ^bptt ift alfo ju ©nbe, unb c§ Ijilft nidjtS,

bie Dfjren Rängen ju laffen. Ober fjaben ©ie ctma nodj

einen anbereit ©runb, biefe plöfclidje 2lbreife bcr $rau

BoEnitj ju betrauern?"

©igiämunb breite fein ©efidfjt ju ©eite. „Verfangen

©ie nidfjt, baff idj midfj barüber auSfpreclje. 2ln bem, maS

einmal gefdjeljen ift, läfjt fid^ ja bodfj nidjtS meljr änberit."

„2llfo mirllidj! 9?un, biefe järtlidfie 2Jlutter ift nid£)t

bebenflidj gemefeit, ba§ muff man iljr laffen? ©ie fjaben

iljr alfo ©elb gegeben — oieEeidjt eine grofje ©untme?"

„Dualen ©ie tnidj nid)t — idj bitte ©ie
! 3$ !ann —

idj barf eS boef) nidf»t fagen."

„2lber, jum §enler, junger fDlann, marum bürfen ©ie

e§ benn nic^t? ©tma aus fRüdfidjt auf biefe $erfon, bie

©ie Untergängen Ijat, mie eine ganj gemeine Betrügerin?

©ie feljen bodj, bafi idj e§ nidjt fd^ledjt mit 3l)nei* int

©inne Ijabe. 2lu§ bloßer Neugier appeEire id(j fidEjerlidlj

nidjt an 3Ü* Vertrauen."

„9lun rcoljl, idj roiE nidjt, baji ©ie meinem ©djmcigeit

eine ©eutung geben, bie etmaS ßränfenbeä für ©ie f;at.

^a, cS ift, mie ©ie oermutfjen; unb ba§ ©Selb, baS idj iljr

gegeben Ijabe — eS mar nidjt einmal baS meine. — Unb

nun laffen ©ie ntidj gefjen! 2Bcnn ba§ 3^11 3U ©mbe

ift, mie ©ie fagen, frommt e§ audj nidjt, nodj oiele 2öortc

barüber flu madjen."

„©eljr fdjön! 2lber menit idj ©ie nun gefeit laffe,

mas merben ©ie bann tljun?"

„2öa3 für einen SJtenfdjen in meiner Sage felbfts

oerftänblidjj ift, §err ©anborp!"
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„Stuf gut beutfc^ : ©ie rnerben ftrf; eine 5tugel oor ben

$opf fd;icf$en obev bevgleicfjeit? ®a§ Sebcn ift ja in folgern

$att immer baS ©rfte, ma§ il;r jungen Seute megguroerfen

pflegt."

„^d; l;abe nur nodj bie SBaljl gmifdljen bem ©efängnijs

ober bent Tobe. Unb id) glaube moljl, bajj ©ie ftdj ebenfo

entfdjeiben mürben roie idj, menn ©ie ba§ Unglücf Ratten,

in meiner «fjaut gu fteden."

„©cfjmerlid; ! SJtan müjjte mir benn guoor bie unum--

ftöjjlid;e llebergeugung beibringen fönnen, bajj mit einem

fold;en $iftolenfd!juj$ auef) mirflid; 2ltte§ gu ©nbe fei. Slber

id; gebe gu, bajj id; fein muftergiltigeä SSorbilb bin, unb

mir motten meine ißerfon barum gang bei ©eite laffen. —
3ene§ ©clb mar ba3 ©igentfjum S3«terä?"

„Slein! mar mir oon meinem ©fjef anoertraut

morben, bamit icfj eine binnen Bürgern fällige S3erfid;erung§*

prämie baoon begaf;le."

„Unb mie grof$ mar bie ©utnrne?"

„3meitaufenb 9)tarf."

„$ie ©ie bem SBeibe natürlid) bi§ auf ben lebten

©rofd;en auägeliefert I;aben?"

„^a! $rau ißottnifc oerfpradf) baä Tarieren innerhalb

einer 5Bod;e gurücf gu erftatten, unb id; l;offte, bafj eine

©ntbeefung oorf;cr nid;t erfolgen mürbe."

„©in ©enie — biefe ©cfjaufpiclerin ! ©ie Ijaben feine

Sluöfidfjt, ben betrag gu erfetjeu, aud; menn ©ie fid; Syrern

üBater entbeden?"

„SJteinem Sßater?" rief ©igiämunb fdfjmerglid; au§.

„SU;, menn ©ie il;it fennten, fo l;ätten ©ie biefe $rage

niefjt an mid; gerichtet."

,,©ut benn ! ©o merbe id; $l;nen ba3 ©elb geben —
leif;meife natürlid; unb gegen bie SSerpflid;tung ,

bajj ©ie

es mir gurücfgaljfen, fobalb ^l;re SFiittel c§ 3f;nen
fl
es

ftatten."
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©igigtnunb eilte auf iljn jit unb erfaßte mit beibeit

Rauben feine Stedjte.

„$ag ift ein grojfmütljigeg 2lnerbteten. $dj banfe

^Ijnen bafitr au§ ber Siefe meineg -^erjeng. 2tber an»

neunten fann idj eg nidjt."

„ 2ßie? §aben ©ie fidj in bie poetifdje SBorfteffung

beg Xobtfdjieffeng fdjon fo oerliebt, baff ©ie fidj nid)t

mefjr baoon Iogmadjen fönnen? ®amt fjabe id; midj in

ber ©djäfcung $l)reg Gljarafterg aHerbingg getäufd)t, junger

JJiann
!"

„©ie feilten mir nidjt jürnen, benn eg mürbe mir feljr

rnclj tjjun, gerabe Offnen, ber ©ie fo ebclmütljig gegen

midj gemefen finb, eine fdjledjte Meinung ju Ijinterlaffen.

Slber ©ie tnüffen bodj einfeljen, baff idj nic^t anberg fann.

3>d> mürbe oielleid)t erft nacfj $afjren im ©tanbe fein,

$l)nen bag ®arlcljen juri'tdjugeben. Unb menn ©ie eg

audj baraufljin magen moUten — mag märe mir am (Silbe

bamit geholfen? Db meine Unreblidifeit öffentlich befannt

mirb ober nidjt, aug meinem eigenen 33emufftfein fann idj

fie bodj nicht ineljr tilgen. Unb mag ift an bem SDafein

eineg fJJienfdjen gelegen, ber fich felber oerädjtlidj gemor:

ben ift?"

©anbonj ftanb auf unb trat bidjt oor ben Sßerjroeifeln^

ben Ijin. „9?un Ijören ©ie mich einmal an, junger ^tcuitb,

unb fagen ©ie mir nadjljer auf @ljre unb ©emiffett, ob idj

9iedjt Ijabe ober nicht. 2ltleg, mag ©ie fich unb mir ba

oon oerlorener ©elbftadjtung unb bergleidjen einveben

moßen, ift gar nicht $ljr Grnft. £>enit $fjr 23ergeljen mar

bie SDummfjeit eines oerliebten Sporen, aber feine ©djledj-.

tigfeit. Snufenb Slnberc mürben in ber nämlidjeit 3Jcrs

fudjuttg genau fo flüglidj unterlegen fein mie ©ie, unb

mit ber Slngft, bie ©ie big 31t biefent Slugcnblicf aug=

geftanben haben
, ift $jljr SSevbredjen Ijinlängliclj gebüfft.

2(ber cg pafft !jjfjncn H«r nicht fdjledjt, baff ©ie in $ljrer
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unoerjeifjlidjjen ©d;ulb einen fo tragifdjen Sormanb Ijaben

für 3f;re oerrücften ©clbftmorbabfidjten. 2IIS ©ie fjörten,

bafj bcr ©cgenftanb lyfjrer Anbetung ^Ijnen für immer

entfdjmunben fei, ba famen ©ie ofjne 2öeitcrcS ju bem

©djlufj, bafj nun eben einfad; 2IßeS aus fei, unb bafj non

einem Seben oljne ©Hi überhaupt nid;t bic 9iebe fein fönne.

Gin i]3iftoIenfd;ujj ober ein ©pnmg in’S SBaffer ift für

einen »erratenen Sieb^aber in 2$ren 3>a f)
ren immer ber

nädjftliegcnbe unb felbftoerftänblidjfte 2IuSmeg ; man braudjt

im ©runbe nidjt oiel meljr 3)iuif) baju, als man nötfjig

f;at, um fidj einen 3«^» auSjiefjcn §u Iaffen, unb bann ift

etmaS fo oerlodenb 9tomantifd;eS, etmaS fo raunberfam

.fjirnumncbelnbeS in bem ©ebanfen an eine fo poetifdje

9fad;e. ^m SlCgemeinen ift eS mof;l faum ber 9)iüf;e

mertlj, foldje ©d;mäd;linge, aus benen bod; feiten nmS

9led;teS mirb, ber SBelt 511 erhalten. Um ©ie aber märe

cS fd;abc, benn ©ie finb ein talentooßer üÖienfd; unb

fönnen ftd; bei einiger ©elbftjudjt mit ber 3 cit moljl nod;

ju einem Gfjarafter entraideln. SDarurn fragen ©ie fid;

nod; einmal ernftlid;, ob es nid)t oiclmeljr bie !nabenf)aftc

Serjrceiflung über ben Serluft ber ©eliebten, als bie 9ieuc

über 3 I;r oermeintlidjeS Serbrcdicn ift, bie $d)nei1 bcn

9tcooloer in bic §anb brüdcn miß. Unb bann erinnern

©ie fid; gcfäßigft, bafj aud; nod; anberc Scutc aujjcr ^Ijncn

auf bcr 2Belt finb — jum Seifpiel 3f;r 93atcr unb ^Ijre

SOtuttcr
; Seute, bic eS mafjrfdjeinlid) nidjt um ©ie oerbient

I)aben, bafj ©ie ifjnen einen foldjeit Kummer jufügeit.

Sieten ©ie 3>I)re bidjterifdjc $I;antafie auf, um fid; bie

©eenen uorgufteUen, beren ©djauplal; $Ijr GlternfjauS fein

mürbe, unb mentt ©ie baS 2IßeS getljan Ijaben, bann

fdjämen ©ie fidj ein bissen unb banfen ©ie bem §immet,

baff Ijier gufäßig $emanb ift, ber ^I;nen aus ber Satfdjc

Ijelfen miß. 9Iber oergönnen ©ie fid; nid;t ju oiel 3C 'I

jum Ucberlegen, benn mir ift an einem 9Jianne nid;ts fo
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griinblid) oerljafjt, al3 f>aItloö umhcrtappcnbe ©cfül)l3*

bufclei! — $ier finb jiuci £aufenbmarffd;einc unb ba ift

ber ©d;reibtifd;, an wcld;em ©ie mir ben ©dhulbfdjein

au3fertigen fönnctt. Soll id; Öhnen ba3 SDiitg jur Unter*

fd;rift auffe£en? — öa ober 9?ein ? — $d) erwarte eine

ffarc, büttbige 2lntwort, mic fid/3 non ÜJlann ju 3Rann

gejiemt."

©igisntunb füllte fidj 5crJnirfd>t tote ein gejiid;tigtcr

$nabe. „9Zutt beim, ja!" brachte er nadj einem tiefen

2It^cmjuge Ijerauä. „öd; merbe reblidj oerfudjen, ba3

Vertrauen ju rechtfertigen, ba3 ©ie in meinen Gfjaraftcr

fetjen."

Ohne eine weitere 2lntwort für nötljig ju halten, lieft

fid; ©anbort) oor bem ©djreibtifd) tticber unb warf mit

rafdjen geberjitgen einige 3e^en auf ein 23latt ißapier.

„©0 ! 3)a3 fann ich 3hnen nicht crfpareit, bentt 2lKe3

in ber Sßelt imtfe feine Drbnung haben. öd; werbe ©ie

nidjt um bie 3iüdjahlung brängen; aber ©ie foHen bod)

eittgebenf bteiben, baft ©ie mein ©diulbner finb. ©djreiben

©ie 3h«n tarnen barunter unb fteden ©ie ba3 ©elb ein.

23iedeid;t fönnen ©ie bie Ginjahtung bei ber 2Serfidjerung3*

gefctlfdjaft ttodj heute Iciften. SDann ift bie bumtne ©c=

fdjidjte ein* für allemal abgethan."

9Jiit unficherer §anb leiftete ©igiämunb bie uerfangte

Unterfchrift. SSor feinen 2lugcn fronen bie 33ud)ftabcn

fo wirr burdjcinaitber, baft er SKüfte gehabt haben würbe,

ben Sßortlaut beS ©d;eine3 31 t erfaffen, aud; wenn er über*

haupt baran gebaut hätte, if;n
3U Icfen. 9?od) beoor er

bie geber au3 ber §anb gelegt, hatte ihm ©anbon; ba3

Rapier aud; fdjon wieber fortge3
ogcn, um e3 5U rafdjerem

Srodncn ein paarmal in ber Suft 5U f^wenfen unb e3

bann nadjläffig 3ufammcn 3U falten. 2113 wünfdjc er, ben

Sefudjer nun fo fdjncll al3 möglid) lo3 31t werben, reid;te

er ihm barauf 311m 2lbfdjicb bie §anb.
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„Heine Lebensarten mehr, wenn id; bitten barf ! SDas

ift erfebigt, unb big ju bem Sage, an bem Sie mir bag

®elb jurüdEbringen, ift batwn jwifchen ung nid)t mehr bie

Lebe."

©r fd)ob ihn faft aug ber Shiir, unb bann ftveefte er

fich wieber bequem auf bem Lufjcbett aug, um bei einer

frifd^en Zigarette bie oorljin unterbrochene Seftüre oon

Leuem auftuneljmen.

pvcxjeßttics <$tap>tfeC.

Sag Sicnftmäbcljen, bem er feine Harte gegeben hatte,

führte Lubolph ©anborg in ben fteinen Samenfalon ber

Lorrenberg’fcfjen SSiffa, unb fdhott wenige Lugenblicfe fpäter

trat Sora burch bie entgegengefeßte Sl)ür in bag ©emad;.

Sie hatte fomohl in ihrer ganjett äußeren ©rfdjeinung,

wie im SluSbrudE i^reö ©eficf)tg heute fefjr wenig 2lefjn:

lidhfeit mit jener heißblütigen, auggelaffenen 23acd;antin,

ber nor jwei Sagen bie jungen Herren ber SBalbenberger

©efeUfdjaft ihre §utbigungen ju $üßen gelegt hatten.

@in bunfleg HIeib »on beinahe gejuchter (Sinfadjljeit um=

fdjloß ihre prächtige ©eftalt; ihr §aar war ganj fd)lidfjt

gefdjeitelt unb am ^interlopf ohne alleg fofette Laffine*

ment ju einem biden Hnoten anfgeftecft ; auf ihrem Slntliß

aber lag ein herber ©ruft, ber bag §arte unb §errifd;e

barin auffatlenb ftarf heroortreten ließ. @g war, alg ob

ißr barunt ju tljun gewefett fei, fo unoortheilhaft alg utög=

lid; augjufehen; ein einziger 33tid in ben Spiegel mußte

fie jebenfadg belehrt haben, baß heute beinahe Slllcg aug

ihrer (Srfcheinung »erwifcht war, wag berfelben fonft ben

Leij einer pifanten, wenn audj frembartigen Schönheit

gegeben.

«3 ch 0°ffe, baß id) ben rechten 3eitpunft getroffen habe,

mein gitäbigeg $räulein," fagte Sanbortj, iitbent er Liiene

Digitized by Google



Roman von Rtin^oTö JDrfmanit. 41

madjte, ißr bic §anb ju füffen. „Stur 3ß r auSbrücflid)eS

SSerbot ßicli midj ab, ntid) fc^on geftern nad) ^Ejrern ^C;

finbett ju erfunbigen."

SDora ßatte i^tn ißre £anb faft fogleid) roieber ent*

gogen, unb offne baß ifjr ©cfid)t feinen ernften 2lu3brucf

ocrfor, beutete fie auf einen ber ©effef.

„©emiß, mir Ratten eS ja oerabrcbet, baß ©ie erft fjeute

fommen folften," ermiebcrte fie in jenem furjen, entfd)foffc*

nen £on, ber ifjm feinen groeifel bariiber faffen fonnte,

baß ©ie irgcnb etwas SBebeutfameS im ©inite Ijabe. „3d)

nwnfcßte mit §errn ©corg Sengfefb juoor ooKfommen im

Steinen ju fein."

,,2([), besßalb alfo ! ltnb f)at 3ßve ©rmartung fid) er*

fußt?"

„3a! Sttein 33ater erlieft geftern Mittag »on bent

©taatSanrcalt biefen 23rief."

©ie reichte ifjm ein jufammengefafteteS Slatt, baS fie

in ber $feibertafd)e getragen.

2lfS ©anborp mie in übergroßem gartgefiifjl jögerte,

cS auSeinanber ju feßfagen, fußr fie faft ungebulbig fort:

„Sefen ©ie! $enn ©ie finb bod) gefommen, mir bei*

jufteßen — nießt raaljr?"

„©emiß! ltnb roenn ©ie befehlen
—

"

Gr überfaS ben in feßr gteid)mäßigen unb forreften

©djriftjiigen, offenbar nad) einem forgfättig ausgearbeiteten

Gntmurf niebergefd)riebencn Srief, unb gab ißr bann mit

einem Jtopffdßüttefn baS Rapier jurücf.

„Gine richtige 2fbfage — unb baju in ber benfbar

nücbternftcn fjorm. GS ift mir gerabeju unbegreiftid),

mie ein SJienfd) fo fein eigenes ©fiid mit fyüßen treten

fann. tiefer ©taatSanmalt ift ber trodenftc ijjfjififter,

ben id) je gcfcfjeit Ijabe, unb baju ein auSgemacßter

Starr."

Um 2)ora’S Sippen suefte eS ßößnifcß, aber fie bc*
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matjrte ooßfommen iljre gclaffcne, beinahe gcfdjaftSmäfng

fü^fe Haltung.

„2Benn biefc Eljarafteriftif ftutreffenb ift, tnüffen ©ie

cS bodj rooljl nerfteljen, baff id) einem folgen SJtenfdjen

meine gufunft rttc^t anoertrauen fonnte. $iefe tragifdj«

lädjerlidje Epifobe meines SebenS liegt alfo fertig unb ab*

gefdjfoffen hinter mir."

,,^f)r SSater Ijat ifjrn bereits geantraortet? Unb er Ijat

in bie Slufljebung beS S3erlöbniffcS gcroißigt?"

,,-IöaS blieb iljm beim 2tnbercS übrig? 2ßir T;abcn cS

bem §errn ©taatSanmalt übertaffen, bie Söfung unferer

Sejieljungcn ber Söclt gegenüber ganj nad) feinem Er«

meffen ju erflciren."

„®aS mar fetjr unüorftdjiig. 3nJU<^cu ben geilen feines

SBriefeS ift ja beutlidj genug §u lefen, bajs er ftd; für

ferner beteibigt Ijält unb non fyodjgrabiger Erbitterung

gegen ©ie unb gljren 3Satcr erfüllt ift. S5on feiner Stittcr«

lid)fcit aber Ijabe id) feine affju IjoI)e Meinung, unb id;

fürchte, er rairb ©ie nidjt fdjoncn."

„®aS ift and) meine 2lnfid;t. Er rcirb fid) überall

als ben 33erratljenen auffpiclen, benn er Ijat fa fein Ent«

pfinben für bie $läglidjfcit ber Stoße, bie er bamit frei«

mißig übernimmt."

,,©o fjätten ©ie in feinem roic in 3>I)rcm S’dcreffe ein

anbcreS Slrrangemcnt Ijcrbcifütjrcn foßen, mein oereljrteS

gräulein."

„Ein anbcreS Slrrangemcnt? 2ÖaS ocrftcljcn ©ie bar«

unter, §crr ©anborp?"

„Stint, ©ie müffen bod) in 23etradjt jieljcn, baff Ijicr

gennffcrmajjcn gljr guter Stuf auf bem ©piele ftcljt. Db

fid) ber $err ©taatSamualt burd) feine Sarfteßung nun

Iädierlid) madjt ober nid)t — jebenfaßS fann er ©ie ba«

burd) fompromittiren
,
unb es bürfte $ljnen nad)l)cr feljr

fdjroer faßen, bie SBclt, bie baS ^jäfjlidjftc immer am
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liebften glaubt, eines Slnberen gu belehren. SJlan trifft in

foldjen Rädert, meint ein SBrudj nun einmal gang unoer»

meiblid; geworben ift, bod; roenigftenS eine gütliche 3Ser=

cinbarung l)infid)t(id) ber ffornt, in welcher er fich ber

Deffentlidjfeit gegenüber ooßgieht."

(Sr fprach in einem freunblidj wol)(roollenben, faft netter»

lidjcit Xon. $n feinem gangen 33eneljmen aber mar eine

3uvüdl)altung
,

bie er fid) bei bem S3er!cl;r mit grang

3?orrcnbcrg’ö £od;tcr bisher nidjt aufcrlegt l^atte. SDova

falj if;m fefunbentang feft in’S ©cfidjt; bann fdjüttclte fie

mit cnevgifd) abmeifenber ©eberbe ben dopf.

„Sliir fiitb berartige dotttöbien in tieffter Seele guwiber.

Xlnb was fann uns auch fchlicfjlidj baran gelegen fein, bie

Söclt gu täufdjen? 3ft mein guter Satire wirflidh bcbrol;t,

fo müftte man bodj wohl auf ein anbercS Mittel finnen,

if;n unangetaftet gu erhalten."

©anbort) fuhr mit ber Siechten wie nadjbcnflid) burch

feinen langen feibenmeidjen S3art- -flieht ber leifefte 2lit»

flug non ^Befangenheit geigte fid) in feinem SBeneljmen.

,,^a, roenn es nur fo leidet märe, bie Ijunberttaufcnb döpfe

ber giftgtingigen §ama 5» gerircten!" meinte er. „©lau»

ben Sie mir, bas ift ein aufreibenber unb wiberwärtiger

.dampf, ber felbft im günftigften galt nur mit einem

^tjrrljuöfiege enbigen fann."

®ora faß fcrgengcrabe auf ihrem Stuhl; bas Ijcrrifche,

in biefern Sfloment gevabegu unfdjöne Slntliij h flttc bic

fteinerne Xlnbcmeglidjfcit einer Sflasfe angenommen. „fflein,"

unterbradj fie ben Spredjcnbcn fcfjroff ,
„an einen ber»

artigen dampf h a&e id) felbftucrftänblidj nidjt gcbad)t.

Sflögen hoch bie Seutc glauben unb reben, was fie motlcn,

wenn ihnen nur ber SSorwanb genommen ift, midj burdj

il;r hämifd^eS Sflitlcib gu befdjintpfen! 2>aS allein ift eS,

was ich nidjt ertragen fönnte unb bauor foHen Sie midj

beroahren."
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3n leistem Grftaunen l)ob ©anborg beit Älopf. „3dfj?

3a, idj bin natiirtid) ganj ju 3fjmt ®ienften ; aber wie

idj eS anfangen füllte
—

"

Gr ftanb auf, ba aud) $)ora fidj »on ifjrem ©i£ er--

Ijoben f^rttte. 3l)r ©eficljt fdjien faft blutlos, unb eS war,

al§ ob ifjr ftar! entmicfelteS $inn jtcfj nodj «etter oor=

gefdjoben Ijätte.

,,©ie oerftefjen mid) nicljt — fo laffen ©ie mid) etmaS

bcutlid^er reben ! ©ie finb eS, ber micfj fompromittirt Ijat,

unb 3(jix «Pflicht ift eS, meinen guten tarnen reicberljers

juftellen — wenn ©ie fein ©cfjurfe finb!"

Sßeber SBeftürjung nod> 3orn, fonbern einjig eine

grcnjenlofe SBerrounberung mar eS, bie fidj in ©anborg’S

3ügen auSprägte.

„SSerjeifjen ©ie mir bie ©dljmerfäUigfeit meines 33e=

griffSoermögenS, Fräulein 9?orrenberg, aber id) oerftclje

©ie in ber £ljat jefjt nod; nie! meniger als oorljcr. Sßann,

in aller 2Belt, unb moburdfj Ijätte id; ©ie fompromit*

tirt?"

„ÜBcnn ©ie bie ©time fjaben, eine fold)e $rage an

mid^ ju rieten, ift cS mofjl müfeig
,

3fjiten 2fntmort bar*

auf äit geben. GS mar alfo niemals 3§^ Slbfid^t, ftd^

um meine §anb ju bercerben?"

„2lber, mein oereljrteS Fräulein, eine fo ungemöljnlidje

6tA9e

„2öaS fümmert eS ©ie, ob fie ungemöljnlicf) ift ober

nidfit? 2Benn eS mir gefällt, meine raciblidfje Söürbe meg=

jumerfett — ©ie mären bod) moljt ber Setjte, ber fid; bars

über aufljalten bürfte. ©ie follen mir nur antroorten,

furg unb btinbig, mit einem einfad&en 3a ober 9icin ! 2>as

ju menigftenS mirb 3(jr 'DlanneSmutfj bodf) mol)l nodfj auSs

reichen."

„2öcnn itfj bie 3-rage ^cnn mirflidf) als ernftfjaft ge--

meint anfeljen foll — nein, mein gnäbigeS ^räulein, idi
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Ijabe einen fo »erineffenen ©ebanfen bisher in ber Itljat

nidjt geljegt."

2>ie §änbe bcS SJtäbdjenS Ratten fid) ju Rauften ge;

ballt. ©troaS non ber blutgierigen Silbljcit eines fprung«

bereiten fflaubtljierS funfeite in iljren 2Iugen.

„©efjen ©ie!" ftieff fie Ijernor. „©eljen ©ie auf ber

©teile — fonft fdjlage id; Offnen in’S ©efid;t!"

Slubolpfj ©anborp biidtc fid^ nad) feinem §ut unb

roanbte ftd) jur SC^iir. ,,©ie muffen notljroenbig etroaS

jur Beruhigung $;hreä aufgeregten fJferoenfpftemS tljun,

^räulein fftorrenberg," fagte er freunblid), als er fdjon

bie §anb auf bem ®rüder ^atte. ,,!yd) merbe mir er«

lauben, $ljrcn .fjerrn Bater barauf aufmerffant 3U madjen."

®amit »erlief? er baS Zimmer, gleidjmütl;ig
,
mie er

eS betreten hatte. 2IlS er ben ©arten burdjfdjritt, fal) er

^ranj Borrenberg’S gebredjlidfje ©eftalt Iangfain bie ©traffe

herauflommen. @r roidj ben Begegnungen mit feinem alten

$reunbe fonft feineSmegS auS; heute aber fdjien iljm feljr

raenig an einem .ßufammentreffen gelegen ju fein, benn

er befdjleunigte feine ©dritte unb fdjlug bann, nadjbem

er bie ©artentfjür Ijintcr fid) jugemorfen ^atte, bie ent«

gegengefetste 9lid;tung ein.

„Sic flug fie eS angelegt ^atte!" badjte er. „®er

2llte follte uns mitten in einer rüfjrenben SiebeSfcene über«

rafdjeit. 9lber idj mufe mid) ergebenft bebanfen, Fräulein

Xigerfa^c! Bei einem Seibe, baS man lieben folf, ftnb

bie drallen jebenfalls tiberfliiffig."

Unb er mirbelte baS fpanif^e 5)f of;r mit bem filbernen

Änopf äioifdjcn ben Ringern mie ein äroanjigjähriger

Jüngling.

„So ift meine £odjtcr?" fragte ber Banfier, fobalb

er baS .ffauS betrat, „©ie fjat eben einen Befud) gehabt,

nidjt toaljr?"
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„$awo()t, erft in bicfetn 2lugenb(id ift §crr ©anbort)

fortgegangen. Hitb baS [yräulcin ift nod) brinnen in bcm

{(einen ©a(ott."

9?orrenbcrg lief? fid) faurn 3c‘t, ben Heberrod abju=

[(reifen. ©ie 2(bcrtt an feinen (Schläfen Tagen wie bide

blaue ©tränge unter ber gelben §aut, als er bei feiner

©od)ter cintrat. ©ora modjte i(;n bereits burd) baS fünfter

crblidt (jaben unb barauf oorbereitet fein, bajj er fte fo*

gleicf) auffudjen würbe. ^ebenfalls fjatte *n ^er fu^en

3eit, bie feit ©anbortfs ßntfernung oergangen rcar, i()rc

äujjerlidje fRu^e oodftänbig gurüdgewonnen, unb oon ber

furdjtbaren ©rregung ber lebten Minuten rcar feine ©pur

mefjr auf ifjrem ©eftd^t.

„©iefer 9Renfdj ift bei ©ir gercefen, ©ora, ocrfud)e

nid)t, eS gu leugnen, benn id) (jabe iljn mit meinen eigenen

2(ugen gefeljen. ©u empfängft alfo hinter meinem bilden

feine 33efud)e!" ftiejj fRorrenberg Ijeruor.

„3ft eS meine ©djulb, bafj ©u abroefenb warft?" gab

fte gleidjmütljig gurüd. „$dj würbe i(jn fonft in ©einer

©egenwart empfangen fjaben."

„’Rein, baS (jätteft ©u nidjt!" rief ber SBanfier, beffen

Sruft in feudjenben SCtfjemjügen arbeitete unb ber an alten

©liebem gitterte in feinem überfdjäumenben, ofjnmäd&iigeit

3orn. ,,©enn id) würbe if;n gur ©Ijür (jinauSgeworfcn

Ijaben — ben ©djurfen — beit ©icb!"

,,©ann bebaure id) um fo ntef;r, bajj er bereits freiwillig

gegangen war. ©u bift fo oerfdjwcnberifd) mit ©einen

©d)mä()morten unb ©rof)ungen, wenn er nicht babei ift,

bajj idj nad)gerabe ben lebhaften 2Bunfd) empfinbe, ©u
möd)teft if)m baS 2(((eS aud) einmal iit’S ©efid)t ()iitein

wieber()oIcn."

„Söünfdje ©ir baS lieber nid)t, ©ora! 6S würbe

babei nidjtS ©utcS IjerauSfommen — weber für iljit, nod)

für unS!"
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„©iite fc^v bunfle SBarnung. llttb Su meijjt, SSater,

baf} id) mid) t>or ©cfpenftern nidjt fürdjte."

„Su fönnteft c3 in bicfem §aU lernen, mein $inb!

©3 gibt ©efpenfter, bie am gellen Sage umgeben nnb bic

©inen lü3 in bie 9?ad;t be3 2öahnfiitn3 treiben fönnen.

2lbcr Su mirft midj nidjt gur Syer^meiflung bringen rooßcit

mit Seinem lieblofen Srofj. 28a3 !ann biefer 9ftattn itod;

trnn Sir begehren, uitb ma3 fjaft Su mit ihm ju fd^affen?

3ft e3 benn nicht genug mit bern 23erhängnijj, baS er bereits

über Sich fyeraufbefdjmoren h<*t — ber elenbe, gemiffentofe

©efeße?"

„Unb rcenn e§ nun gcrabe btefcS SSerhangitif} märe,

baS mid) an ifjn feffelt?"

„©3 gibt nichts, baS Sich an ihn feffetn fönnte —
nidjtS! ©her bürfteft Su Sic^ an einen hergelaufenen

23agabunbcn non ber Sanbftrafjc fortmerfen, als an ihn.

Senn er ift ein SluSgcftojjener, ein 93crfchmtcr — er bc=

fubclt bie $anb, bie er berührt, unb er mürbe baS 2Beib,

baS nerblenbet genug märe, fid) an ihn ju hängen, unfehlbar

mit ftd) hinabreifjen in bett 2lbgrunb ber <Sd;mnd) unb

Sdjanbe."

©3 gefdjah nicht oft, bafj $rans SZorrenberg fidj einer

fo pathetifdjen 2lu3brucf3roeife bebiente. 3fur baS ner=

.yncifelte Söeftreben
,

feine Softer oor ber unglüdfeligcn

Verirrung ju bemahrcit, ber er fic fo nahe fah, gab ihm

in biefetn 2lugcnblid SBorte ein, bic feiner ÜHcbc fonft tmßig

fremb maren. ©3 burfte if;n nid;t einmal befremben, menn

feine cinbringliche 33efd)raörung Sora niel mettiger ju er«

fdjüttern, als in mitleibige3 Staunen ju oerfetjen fdjien.

„fDiciit ©ott, mie fcfjrccflid; baS flingt!" fagte fie faft

geringfdjäljig. „Ulan foßte barnad) beinahe glauben, baft

Sein jyreunb Sanborp gerabeju ein oerfappter 23er*

bredjer ift."

granj 9iorrenberg fämpfte einen furjen, fchmereit flampf.
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Stber bie Siebe feinem &inbe, für bas er bis gu biefer

©tunbe ja fdjon fo »iel ©d;mercreS getlfan, befielt ben ©ieg.

,,©u nennft es beim redjten tarnen," ermieberte er

bumpf. „%a, er ift ein 23erbrcd;er!"

6r faf) nicf;t, baff cS mic triumplfirenbe $reube in ifjren

bunffen Sfugen auffeudjtete, ober er muffte biefem fprüffeiu

ben 33üd, ber fidf) an feine Sippen fjeftetc, menigftenS nid;t

bie redjtc Deutung ju geben. ©ie fcfjeinbare 9?uf)e, mit

ber fie feine ©nttfüffung aufnaljm, bradjte if;n oiefmetjr

»offenbS jur äJcrjroeiflung.

,,©aS ift eine fef;r fermere 2fnf(agc," fagte fie fangfam,

„eine 33efd;ulbigung
,

bie fo abenteuerlirf; ftingt, baff id)

if;r mofyl nid;t of)nc 9£eitereS ©tauben fdjenfen fann, felbft

menn fie aus deinem fOfunbe fommt. 2BaS für ein SSer--

bredfen ift eS benn, baS ©anborp begangen tjaben fott?"

„$rage midj barnadj nidfjt! — ©taubft ©u, baff id) cS

bis ^eute als ©effeimniff bcmaljrt l)aben mürbe, menn id)

cS tierratfjen biirftc?"

„Unb baS fott mir genügen? ©u mufft ntid) für ein

fefjr tfyöridjteS unb unreifes Äinb Ratten, menn ©u baS

ermarten fonnteft, Üfater! $ft eS mirf(id) ©eine 2fbfid)t,

©id; auf biefe 2tnbeutung ju bcfd;ränfen, fo fott mir

©anborp felbft 2fuSfunft geben. 9?od) feilte merbe id; fie

0011 if;m forbern."

„9icin!" fdfrie er. „9iein — baS mirft ©u nid)t tf;un!

©ibt eS benn gar nid;tS non finbfietjer @f;rfurd;t met)r in

©einem $erjen? §abe id; barum ein ganzes Scben oott

©orge unb freublofer 2fvbcit für ©id; aufgemenbet, baff

©u es jefjt magen barfft, mid; mic einen Sügner unb üBcr*

leumber 51t bef;anbeln?"

,,©u f;aft feinen ©ruitb, mir 33ormürfe 51t madfen.

Sßeitn id; in einer 23erbinbung mit ©anborp baS einzige

©tiief meines SebenS erbtidte, fonnteft ©u bann 001t mir

forbern, baff id) auf ©einen btoffen SBunfd; f;in, nur auS
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linblicher £iebc, biefes ©liid ^um Dpfcr brächte? §iefk

baS nirf;t SBudfjcrjinfeu für ermiefene 9Bohltf)aten begehren?

Unb baff mid; ein leeres 2Bort, eine 2tnfcf)ulbigung, bic

in ber £uft fdpoebt, oon bev ^Berechtigung deines 3BunfdjcS

nid;t überjeugen fann — barfft Su mir baS oerübeln?

menn biefer SJtann, beit Su jetjt in feiner 2lbroefen=

l;eit einen 93erbred;er nennft, ohne Sein SSorroiffen in unfer

§0110 gefommen märe! 2lbcr Su felbft ha ft if;n mir ju=

geführt. 2ßuf$teft Su benn bamalS nid;tS oon feiner ans

geblichen ©dmlb?"

„2Öie Su mid; marterft, Sora
!

%a, id; mufjte baoon.

2bber mie l;«tte id; ahnen fönnen, bajj Su, bie oertobte

©raut eines 2lnbcren —

"

„Su ha ft alfo ben Verbrecher an deinem ^Xifche be--

joirthet," fiel fie ihm unerbittlid; in bie Vcbe, „Su ha ft

ihn in ben Raufern unfercr Vefannten als deinen §reunb

oorgeftcllt, Seine Empfehlung mar eS, bic ihm alte Stjüren

crfd;loffeit hat - Unb nun mit einem 3)lale foll id; Sir

glauben, baft er ber ocräd;tlid;ftc ber fJJtenfdjen fei — ich

foll eS Sir glauben ohne jeben VcmciS, ja, ohne bafs Su
mir auch nur offenbarft, morin fein Verbrechen beftanb!"

„Unb wenn id; cS Sir nun offenbarte — miirbeft Su
Sid; bann oon if;m losfagen?"

„©obalb es ftd; babei um eine CShrlofigfeit h flnbelt,

gemijj!"

„9iun benn — biefer fötenfdj, ber ftch jetjt ©anbon;

nennt, ift ein ^ieb, ein gemeiner Sieb. 9Jian mürbe ihn

auf ber ©teile in’S ©efängnijj roerfen, menn man feinen

ridjtigen tarnen raüfjtc."

„Slh — unb bas ift bie 2Sal;rhcit? Su bift beffen

gan^ gemijj?"

„Vei meinem Scben fd;möre id; Sir, Sora, cS ift bie

2öahrf;eit!"

„©o nenne mir feinen -Warnen !" brängte fie mit fiebcrU

1895. III. i
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fd^em Cfifer, „fage mir, mann er jene ftrafbare 3d)at be»

gangen Ijat, wo unb gegen men? -Kalbern D« mir fooiet

oerratljen Ijaft, fatm eS SDir bod) nirfjt ferner faden, mir

aucfj baS fiefete nod) 51t entlüden."

216er $ran;$ 9?orrenberg fdEjüttelte miibe ben $opf. ,,$d)

f)abe ®ir fd)on oiel mef)r gefagt, als id) burfte. 2öenn

25ir aud) baS nocfj nicf)t genügt, fo befiije id) fein weiteres

SRittel, ®icf) oor betn Serberbeit ju retten."

©ie gab eS nocf) nicf)t auf, if;n bitrd) Sitten unb Heber»

rebungSoerfud)e jum ©preßen 31 t bewegen; bocl) er blieb

bei feinem unerfcptterlidjen -Rein.

„@S ift ein ©eljeimniff, baS idj mit mir in’S ©rab

nehmen werbe; benn idf) — idj fjabe einen Gib geleiftet,

eS niemals preiSjugebeit."

3l(S fie falj, baff es unntöglid) fein würbe, nodj irgeitb

etwas aus ifjm IjerauS ju bringen, änberte ®ora plötjlidfj

iijre Haltung. 2Bie wenn fie erft jefct unter bcr jermalmen»

ben Saft ber furdjtbaren Grfenntnip jufammenbrädlje, warf

fie fidf) in einen ©effel.

„£a$ mid) allein, Sater!" bat fie tonlos. „®aS muff

id^ mit mir felber auSfömpfen."

„•üJlein armes, geliebtes $inb! ®en ganjen armfeligen

fReft meines jämmerlidfjen SebenS würbe id) mit $reuben

Angegeben l)aben, wenn id) 2>ir baS f)ätte crfparen fönnen.

Slber es muffte fa fein ! burfte IDid) borf; nid)t blinb»

lingS in $ein Serberben rennen laffen."

„9lein, bas burfteft 3>u wol)l nid)t. Unb id) banfe

2>ir, wenn ®u midi) aud) oiedeidjt etwas früher l)ättcft

aus meiner Slinbfycit reifen fodcn. 9?un, bem Fimmel

fei $anf, es war wenigftcnS nod) nid)t ju fpät."

©ie bulbete feine gärtlic^e Umarmung unb ben liebe»

oollen $uff, ben er auf il)re ©tirn brüdfte ; aber fobalb er

mit feinen mübeit ©d)rittcn baS Zimmer oerlaffen fjatte,

fprang fie in feibenfd)aftlidjer SÖilbfjeit empor unb fd)üitelte
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ihre geballten Raufte mie gegen einen imftdfjtbaren $-einb,

mährenb es jtuifc^en ben feft jufammengeprefjten gaffnen

fjeroorjifdjte: „9hm l;abe idf ®id) — nun Ijabe id) fEid)!

Unb nun follft ®u mir 2llleS, SllleS besaufen!"

pierjeßnies <^t a p 1 1 e C.

„3mei Briefe für ben §errn $oftor, unb einer für

baS Fräulein! — Söünfdfe geljorfamft guten borgen!"

9)Jit feinem ftabtbefannten freunblidjen ©rinfen, baS

niemals breiter unb behaglicher mar, als menn ihm ®oftor

9lutl)arbt’S hübfcfjes 2md)terchen felber bic §austljür auf:

tljat, hatte ber alte ^oftbote 9)largaretl)cn bie eingelaufenen

33rieffd)aften überreicht. 23errounbert unb neugierig bc:

trachtete fie baS für fie beftimmtc 33illet, beffen Umfdflag

oon fefjr feinem Rapier, aber offne febeS Slbjeid^en mar.

^ic $anbfd)rift, beren marfige $üge nur uon einem 9Jlaitne

herrühren fonnten, mar ihr uöllig unbefannt, unb eS lief}

fid) ihr unter foldjen Umftänben gemifi fein SBormurf barauS

machen, baff fie ben 23rief rafch uneröffnet in bie ftafdfe

fchob, als fie ben Sdjritt ihres Katers hinter fid) auf ber

Xreppe oernahm.

„©uten 93lorgen, Väterchen!“ rief fie ihm entgegen,

unb ihr fdjledjteS ©emiffen »errieth fid) in ber großen

3ärtlid)feit, mit ber fie ihn auf beibe Söangen fiißte.

„®a finb $mei Sadjcn für SDidf. ^öffentlich flehen nur

angenehme 9?euigfeiten barin."

®er $)oftor faf) h ei<te ungemöhitlid) ernft aus. Stuf

feiner Stirn mar eine $alte, bie er fonft nur mit nach

.§auS brachte, menn iljm einer feiner Patienten geftorben

mar. Sachte fchob er fein Xöd)terd)en jurücf.

„Slitgenehmc 9ieuigfeitcn fönnte id) braudjen. Sßartet

fd)oit ^entanb im $orj\immer?"

„Sfcin
,

eS ift ja erft fieben Uhr. Unb fDu haft boef;
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mol)l nicht fd)on fo früh eine Üßibermärtigfeit gehabt, lieber

»ater?"

„$eine, bie Sid) etwas anginge, Heiner ©rünfdjnabel!

@el) hinauf unb mache Sid) nützlich! Seine »lütter ift

eben babei, einen großen Äorb ju pacfeit. 3 ch fürchte, fie

nult fuh wieber auf $ranfenuifiten begeben. Sieh roenigftenö

j\tt, bah für uns auch nod) eine Äleinigfeit ju cffen übrig

bleibt."

(ix fuhr mit ber §anb über ihren blonben Sdjeitel unb

ging weiter; aber beoor er bie Xljür feines Spred^immcrS

erreicht hatte, roanbte er fid) nod) einmal nad) il)r um.

„§aft Su 2Baltl)er Sartorius fürjlid) gefprodjen, 3Jlar=

garethe?"

es traf fid) glüdlid), baß fie eben eine Stecfnabel oor

fich auf ben Sielen liegen fal). ^nbem fie fid) barnad)

bücftc, tonnte fie bem »ater roenigftcnS i()r tf)örid)teS Cr*

röt()en oerbergen.

„0b id) ihn gefprod)en habe? »ein — baS l)eif)t, ja —
auf bem Äoftümfeft habe id) allerbingS ein paar SBorte

mit ihm geroedjfelt."

„Cr hat fonft feinen »erfud) gemacht, bie alten freunb=

fd)aftlid)en »cjidjungen mit Sir ober mit SigiSntunb

mieber anjufnüpfen?"

„»ein! Su hatteft eS if)m ja auch »erboten.

"

„
sIÖenn id) es nicht fd)on getl)an hätte, müßte id) eS

mol)l jeßt tf)un. Su braud)ft nicht gerabe unfreunblidj

gegen if)n ju fein, falls er Sir einmal jufällig in ben 3Beg

fomntcn follte, beim gegen ben jungen »tenfd)en fclbft hege

ich nicht ben geringften ©roll. Slber eS märe mir bod)

Heb, wenn folri)e »egegnungcn nad) »löglidjfcit »ermicbcn

mürben. Sie Familie Sartorius ift für unS fünftigf)in

am beften nicht mehr oorhanben."

er trat in fein 3immer unb 5»argaretl)e flieg langfant

51 t ihrer »lütter hinauf. Sie muhte felber nicht red)t,
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warum if;reS SBaterö Söorte, bie ja feineSwegS unfreunb«

lief; gewefen waren, fic in eine fo betrübte Stimmung oer--

fetU Ratten. 9lber bie 9licbergefd;lagenfjeit muffte if;r wol;t

oom ©eficf;t ju lefen fein, beim grau SRuiljarbt, bie oor

einem mit allerlei fluten unb fräftigen Gffwaaren bebedteu

£ifd)e ftanb, erfunbigte fiel; fogTcicf), was if;rcr ©rctlje benn

XXebfes wiberfaljren fei.

„0 es ift nichts," meinte -Miargarctlje mit erheuchelter

©leidjgiltigfeit, wenn auch mit recht unftd;erer Stimme.

„£er 9,'ater wollte mir verbieten, einen SBerfeljr mit 2öalther

Sartorius ju unterhalten. 9lber es war ein überflüfftgeS

Verbot, benn oon einem folchen Sterfehr ift ja ol;ncbieS

feine 9febe."

„^aS will id; hoffen," erflärte bie 9)iutter fehr bc=

ftimmt, unb if;r gutmüthigeS @eftd;t bewölfte fid; $ufcf;enbs.

„Gs wäre wenigfteno eine unerhörte $reiftigfeit non beut

jungen 9JJanne, wenn er fief; uns and) jetjt nod; aufbrängen

wollte."

9J{argarctf;e antwortete nidjtS unb war ihrer -Blutter

eine 3eit(ang fd;weigcitb be^ifffid;, bie einzelnen forgfältig

abgetheilten Portionen in ben großen 93iarftforb ju paden,

mit bem man beS f£oftorS fDienftmäbd;en beinahe täglid)

hinter ihrer runblidjcn Herrin einf;crfd;reiten faf)- X'abei

lief? cS $ran 3tutf;arbt nicht an ben nöthigen Slnweifungeit

fehlen unb begleitete bie meiften uoit ihnen nod) mit einer

beweglid;cn Sd;ilberung beS GlenbS, bas fie ba ober bort

angetroffen.

9IlS 9lllcS beinahe fertig war, erinnerte fie fid; , baf;

fie troh alles UcbcrlegenS etwas oergeffen hatte.

„Nichtig — 3U f£dlj\mannS rnufj ich ja and) einen Studien

mitnehmen unb irgenb eine ftleinigfeit aus bem Spiel--

waarenlaben. ®er jweite ^uitgc hat heute feinen ©e=

burtStag. lieber Giott — bas arme ftinb! fyünf &(-

fd;wiftcr, oon beiten bie beiben jüngften nod; nid;t einmal
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laufen fönneit — bei- Siamt feit fed^ö SÖodfien feine Arbeit,

unb bie $rau franf am ©elenfrfjeumatismus ! ©5 ift ein

Jammer, baji fo etmas in bei- 3Beft uorfommcit tauft.

ÜBeifjt Du, ©retlfe, ben Seft oon bern Sdjmeinebraten

fönnten mir rnofjl lieber mit in bas ißaefet für bie Dol,v

tnannS legen. SBicfle if)it nur rnieber aus, für bie alte

ißrippenoro mit iljrem fdjmadtett Klagen ift er bod) otel=

leicht ju ferner."

„©igentlid) finbe id) eS feljr ungerecht, Stutter," fagte

Stargaretfte fd)üd;tern, roäfjrenb fie bern 33efef;I gel)ord)te.

„@r fann bod) im ©ruttbe gar nidjts bafiir."

Sermuitbert falj $rau ^tutljarbt auf. „38er fann nichts

bafiir? Der Scbmeütebraten ober ber ifSrippenom’n iljr

fdjmacfjer Stagen?"

„2ld;
,

nid)t bod;! Sprayen mir beim nidjt eben oon

ÜBaltfjer Sartorius?"

„Das mar ja fdjott oor einer Siertelftunbe — es mufj

Dir feljr am .§erjen liegen. Sun, id) milf Dir etmaS

fagen, mein Ätinb! 38eun f>eutc ©iner Deinen 5ßater auf

ber Strafe fjinterrücfo überfiele unb il;m einen Siefferftidfj

ober fo ’maö oerfeltte, möd)teft Du bann mit einem foldjen

Sdjurfen ober mit ^emanbem oon feiner Familie ttod)

irgenb etmas ju fdjaffeit fyaben?"

„Sein, gemijt nid;t! 3lber baS ift bod) and) gar fein

paffenber Sergleid;. Sei bem gatten Streit ämifdjeit bern

Stabtratf) Sartorius unb bem Sater (janbelt es fid^ ja

bloS um eine SieinungSoerfdjiebenljeit megen ber bummeit

2Bafferleitmtg."

„So? Um eine StainungSüerfd)iebettl)eit? 38eifrt Du
and), maS ber Stabtratfj Sartorius geftern getfjan fjat?

©r mar als Vertreter beS StagiftratS in ber Stabtoer=

orbnetenfiüung, mo über baS neue iJJrojeft enbgiltig Se=

fd)luft gefafit merbeit follte. Unb als fid) bie ©egner feines

planes auf bie oon Deinem Sater ausgearbeitete Deitf*
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fdjrift Oeriefeit, ba fjatte er beit Üiutf), mit oerftedten, aber

für gebermann ^inreid;eitb t>erftänb[icf)en 2Öorten aitju=

beuten, bafi ber $oltor WutVarbt maVrfd)einlid) für feine

Agitation bcjafjlt fei unb bieG 2l((eG gegen feine beffere

Ucberjeuguitg gefdjrieben fjabe. gft bas nid)t ganz baG=

felbe unb nocV tuet fd)limmer, als itientt ein Stroldj auG

bem §interf;alt über einen arglofen Spaziergänger Ver-

fällt? — Wutt, junt ©lüd mären in ber 2$erfammlung

•Blänner, bie eine fo fdjäitbUdje
s-8erleumbung deines SSaterG

nid)t ftillfdjmeigenb bulbeten. Wad) bent 33erid)t, bett und

einige Dl)renjeugen nod) geftern Wbenb erftatteten, l;at ber

.fferr StabtratV Sartorius mit feinem fpnterliftigen 3ln-

griff fid; felber redjt fdfjlectjte fDienfte geleiftet. fDeitn er

muffte cg gefd)ef)en laffeit, baff il)m fel;r Ijarte ®inge ge=

fagt mürben, unb fd;liefjlidj mürbe and) fein
s^rojc!t mit

großer StimmenmeVrVeit abgeleVnt. 2lber feine 2Tf;at bleibt

nid)tGbeftomeniger in ifjrcr ganzen Sd)änblid)feit beftefjen,

unb bie Herren, bie eG für ifjre
s
}Jflid)t Vielten, deinen

2Sater baooit zu unterrichten
,
meinten, er folle bett feigen

(Sf)vabfd)neiber of)ne Weiteres oor bie 3d)ran!en beG ©e=

ridjteG forbern."

®ie Heine grau fjatte fid) tüdjtig in .§i§e gerebet, aber

aud) auf -BlargaretVcnS ©cfidjt flammte bie (Sntrüftung.

„Unb mirb er eG tVun?" fragte fie in atVemlofer

Spannung.

„
s
Jleiit, baG entfprid)t nicVt feiner 2lrt. 3llS bie ^errett

non ber ©enugtf)uung fpradjen, bie er fiel) unter allen Um;

ftänbeit uerfdjaffen tnüffe, meinte er nur: .^er StabtratV

Sartorius f)at foebeit bemiefen, bafj er ein Suntp ift. 2)1 it

Sumpeit aber taffe id) mich gtuubfäfclid) nicht ein, meber

im ©uten nod) im 23öfen!‘ — Seit Slnberen mag cG ja

moVl beit ©inbrttd gemadjt Vaben, als. ob bie Sadje bamit

für iljn erlebigt fei. 2(ud) ju mir V at er nid)t mciter

barüber gefprodjen. 21 ber id) meijj il)n zu uerftel)en, felbft
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roenn er fd)iocigt, unb id) fennc fein ©efidft. ßs ()at if;n

fdjioer getroffen, fage id) Tir, unb es mirb eine gute 2i$eitc

bauern, clje er es gan& oerruunben fjat. Tenn ber Stabte

ratf) ©artoriuS ioar fein $rcunb, unb loenn Tein 93ater

non einem fOiannc, beit er einmal für feinen ^reunb ge;

galten f)at, fagen muff, bafj er ein £ump ift, fo foftet ifjn

bas ein ©tiief »on feinem ^erjen. — 3Barum er Tir aber

oerboten Ijat, mit $emanb ju ocrfefjren, ber jum .§aufe

beS ©tabtratbS gehört, mirft Tu nun bod) fjoffentltd) oers

ftefjen."

„$a, liebe SJhitter, unb es ift gut, baff id) 2lllcS er=

faljren l)abe. 9iun meif? id) bod), mie id) tnid^ ju oerl)alten

fjabe
,

toenn er eö nod) einmal mageit füllte, fid) mir ;\u

nähern."

Ter grof?e ftorb mar bis jum SRanbe gefüllt. grau

fRutljarbt füllte if)re Heine behäbige ©cftalt in einen alt*

mobileren SRabmantel, unter betn fid) am beften allerlei

badete unb ijiadetcfjen oerbergen liefen; ftefjenbcn guffeS

trän! fie eilig nod) ein Täf)d)en Kaffee unb mad)te fid)

bann, ooit bent fjeitnlid) feufjenben Tienftmöbdfen gefolgt,

auf ben 2i'eg in bie „2lrmenprariS", mie cs Toftor fRutfjarbt

5U nennen pflegte.

Traurig unb befümmert, mie fie es feit langer, langer

3eit nid)t gemefen mar, ging 9Jiargarctf)c iljrtn IjciuSlidjen

Skrridjtungcn nad). Ten 93rief mit ber unbefannten <£>anb--

fd)rift l)attc fie längft oergeffen, unb nad) 3Scrlauf oon

©tunben erft mürbe fie burd) ein 9iafd)eln beS ^iaptcrö

in iffrer Tafdjc mieber an il)n erinnert. Cljne befonbere

9?eugierbe 50 g fie i()n I)eroor unb löste ben lltnfdjlag.

2lber roaS fie ba laS, mar benn bod) in l)ol)em fDiaffe

barnad) angetlfau, il)rc Tl)eilnaf)tnc 511 erregen.

TaS ©djrcibcn lautete:

,,©ef)r oerel)rteS gräulein!

23eoor id) biefc ©tabt — ioal)rfd)einlid) auf immer —
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oerfaffe, liegt eS mir ob, eine äufjcrft peinlidje, bod) Icibev

unabtoeisbare s$flid)t ju erfüllen. (Sin 3ufall, für beffen

Herbeiführung id) bem Sd)idfal in biefem Slugcnblid feinet

roegS banlbar bin, l;at mich jur mitljanbelnben ^Serfoit in

einer IHngclegenheit oon fefjr crnftcr SBebeutung toerben

laffeit. G'S ift möglid), baff id) babei nid)t oon allem 31n--

beginn ooßfommen forrcft »erfahren bin, aber bcr genug

uerjeihlidje 355uitfcf;
,
einem uoit mir ()od)oercf)rtcn

s
331anitc

fd)i»ercn, oießeicf)t unheilbaren Kummer ju erfparen, burftc

bie Icifen 33ebenflid)feiten meines ©etoiffenS anfänglich

roohl §unt Sdjiueigen bringen. Grft burd) meinen neuer:

biitgS gefaxten Gntfdjlufj, toieber in bie meite Söelt hinauö

ju gehen, locrbe id) »or bie unerbittliche s3totf)tücnbigfeit

geftellt, ohne 91tidfid)t auf bie SSrübfal ,
bie barauS ent-

ftehen fönntc, bcn ftrengen ©eboten bcr '•JJflidjt ju folgen.

GS ift mir leiber nicht möglid), mid) auf bem sf3apier beut=

lieber über biefen traurigen Sonflift unb feine Urfadjett

auSjufpredjen ; aber ber Umftanb, baf) ich wir überhaupt

herausnehmen barf, Sie bamit ju behelligen, muff Sie

bereits ahnen laffeit, um tuen es fid) hobelt. $n bcr

Sf)<*t ftehen bie hier in $ragc fommenben ißerfonen 3hrem

Herren fo nahe, bafj ein Kummer, oon bem $ene betroffen

toürben, auch Sie nur ju fef)r in s
33titlcibenfdjaft jieljen

mühte. ®er ©ebanfe, bafj Sie bann oielleicht in mir ben

eigentlichen Urheber beS gaitjen Unglüd'S erbliden unb

meiner mit itod) tieferem 21bfd)eu gebeuten toürben, als eS

tooljl fdjoit ohnebicS ber $aß ift, oerfdjärft bas ^einooßc

meiner Sage faft bis jur Unerträglid)feit. Steinen h och
:

herjigeren 23eioeiS oerjeiljenbcr ©rojjmutf) fönnten Sie mir

gemähren, als locitn Sic mir Gelegenheit gaben, mich per-

fönlid)#mit 3hneu auSjufprechen, ef)C id) in ber Icibigen

Sache jenen cntfd)eibenben Sd)ritt tljuc, ber fo oerhängnifj:

oolle folgen haben fanit, unb ben id) barunt fo gern oer=

miebett hätte, meitn man mir eine -)3iöglid)feit baju jeigeit
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fönnte. SDlait fagt ja, baft §rauenl)erjcn in folgen fallen

erfinberifd;er feien, af<3 ber Verftanb beS Cannes, bem bie

uncerrüdbaren ©d;ranfen beS fßflicfjtbemufjtfeinS ben Vlid

einengen. Vielleicht cermag $hre ßinbeSlicbe roirflidj ben

rettenben Slusmeg 311 entbeden, ben id) bisher cergebenS

31t finben fudjte. galten ©ie fidj cerfidjert, mein cerel;rteS

§räulein, bafj 9lietnanb glüdlid;er barüber fein mürbe als

id;, ber Offnen rtnb ben ^l;rigen can ganjem §er^en nur

baS Merbefte roünfd;t.

2lber bie 3eit brängt, unb id; barf nidjt baran benfen,

©ie in ^l;res Vaters £aufe auf*ufud;en, menn nid;t ju-

gleid; 2llleS, maS id; fo gern bis jutn lebten, graufantften

2tugcnblid ccrfchmeigen möd;te, offenbar merben foll. SDeS:

halb roage id) es, ©ie nod; für ben heutigen 2ag um eine

furje Unterrebung an brittem Drte 311 bitten. Sch merbe

©ie 3roifd;eit elf unb sroölf lU;r Vormittags in jener Villen:

ftrajje außerhalb ber Stabttnauer ermarten, mo id; ©ie

am Xage meiner 2lnfunft in VJalbenberg junt erften 9)fal

gefprod;en. Unb id; cerpfänbe Shnen mein Gljrenmort,

baf; id; con nichts 2tnberem 31t ^f;nen fpred;en merbe, als

con biefer 2(ngelegenl;eit, bie mir jetjt nod; allein am

.§ei
-

3en liegt. 2Benn Sie trotjbem nidjt erfdjeinen unb

mir auch bis elf Uf;r feine 2lntmort in ben ,ftönig con

Spanien“ fOnben, fo nef;me id; an, baf; ©ie mid; baburd;

ftillfd;meigenb ermäd;figen, lebiglid; nad; ben ©eboten ber

Vflid)t 5U Raubein, unb idf) merbe Seiten aud; bafitr banf:

bar fein, meil id; ben ©ebanfeit an bie uncermeiblid;en

folgen biefes .IpanbelnS bann menigftenS offne quälenben

©elbftcormurf merbe ertragen fönnen.

Sn tiefer Verehrung Sh 1' treuefter Wiener

9tubolpl; ©anbort;."

ßutn britten Vlale fd;on l;atte 3)iargaretf;c biefen rdtbfel-.

l;aften Vrief gelefen, of;ne etmas Slnberes 311 begreifen, als

baf; fid; irgenb ein furchtbares ©efjcimnif; hinter feinen
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unoerftänblidjen 2lnbeutungen oerberge. $f;r .§erg flopfte

fo ungeftiim, unb if;re Kniee gitterten fo, bafr fie fid) nieber--

fetgen muftie. 9{atl;loö unb »ergmeifelt ftarrte fie auf bas

unglücffelige 33fatt, beffen falte, ftarre Sdjriftgüge fie tur

eine fo fdjmere (Sntfdjeibung ftelften. (Sin 23lid auf bie

SBSanbuIjr Tratte fie belehrt, baf} es fd;on einige Minuten

über (Slf mar. Sie batte alfo nidjt einmal 3cit, ernftlid;

mit fid; felber gu Sfatlje gu geben, $ür eine Botfdjaft in

ben „König oon Spanien" mar e§ gu fpät, benn Sanbori;

muffte, um bas ocrabrebete Stellbicbcin feinerfeitö inne gu

halten, baö |»otel längft oerlaffen ^abett. ^bre -Kutter,

ber fie fid; oiel(eid;t anuertraut b^&en mürbe, befanb fid;

irgenbmo im 3lrmenuiertel ber Stabt, roo fie gemif? fttinben=

lang uergeblicb nad; il;r gefud;t hätte; fonft aber gab cö

feinen 9)tenfdjen, ben fie um 9latb unb 33ciftanb hätte

angeben fönnen.

llnb mit jeber Sefunbe, bie fie hier 'n untf;ätigem

Räubern oerftreidjen lief}, fonnte bie unbefannte ©efaf;r,

bie il;r befto fd;redlid;er fd;ien, je meniger fie if;rc roahre

®efd; affen f;eit ahnte, gum unabroenbbaren 2>erljängnij} roer=

ben. daf} biefer 23rief nicht gefd;rieben morben fei, nur

um fie ol;ne Kotf) gu ängftigen unb gu erfdjrecfen, bünfte

fie um fo gemiffer, je öfter fie if;n las. §ier muffte es

fid; uürflid; um baö öli'td ihrer gamilie, um bas 9\>of;l

ober 2Bel;c eines ihrer näd;ften 9lngel;örigen f;anbeln, unb

menn fie jetjt aus falfd;em Sd;idlid;feitögcfül;l ben rechten

2lugenblicf uerfäumte, befdpuor fie bamit oielleidjt ein

nantenlofes Unheil über diejenigen herauf, bie fie auf (Srben

am gärtlid;ften liebte.

das mar eine 33orftcllung, bie fie nid;t lange gu er-

tragen »ermod;te. Sie barg ben uerf;ängnif}uollen 'Brief

unb eilte auf il;r ,$immer, um fid; Ipiftig junt 2(usgef)en

fertig gu machen. Sd;on nad) menig fDiinuten fam fie in

£mt unb ggade herab, ert(;eilte ber alten Slnfmärterin, bie
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je£t ganj allein im .fjaufe jurücfblieb, bic nötigen 2lm

roeifungen für bic fyertigftellung bes SJlittageffenS unb

machte fiel) mit tobesbangem ^erjcit auf ben Sfiteg.

3e näher fie bev uon Sanbort) bejeidjneten Strafe farn,

befto ängftlidfjer mürbe if;r ju SJiutlj, unb ifjre <yiif?e tuo Ilten

fie juletjt faum nod; tragen. Sie fürchtete fidj uor biefer

Unterrebung, mie menn fie ju if;rer Einrichtung ginge, unb

bod) micberholte fie fid) immer unb immer roieber ben

einzigen 2Bunfd; :
,,'IBenn er beS SBartenS nur nod) uid;t

überbriiffig gemorben ift! 3Benu ich >hu nur nodj finbe!"

Sie Seforgnifj roenigftenS, bafj ©anborg bereits ge=

gangen fein fönnte, mar eine gruitblofe gemefen. Schon

uon 58eitem gemährte fie feine hohe ©eftalt, mie er an*

fdjeinenb gemächlich unter ben SBäunten baf)infdf)ritt, meldje

bie Strafte fchmüdteit. ©onft mar es hier braujjen, mie

gemöhnlich, ganj menfdjcnlcer, unb er hätte für eine un*

geftörte 2luSfpradje mirflich faum einen geeigneteren Drt

uorfdjlagett fönnen, als biefen. SDa er gemift fdjon lange

auf fie gemartet halle, mar eS fein SBunber, baf? er ihrer

nun fofort anfid)tig gemorben mar unb ihr mit etmaS be*

fchleunigten Schritten entgegenfam.

©erabe uor ber SBitta fyranj Diorrenberg’s trafen fie

jufammen.

„3cf) battfe 3hnen, baj? Sie gefomnten ftnb, ^räulein

JWutharbt," rebete Sanbort) mit einer freunblid) ernften

3uri'tdhaltung, mie fie ber feltfamen §orm ber ©inlabung

mof)l entfprad), baS junge OJläbdjeit an. „(Ss ift mir maljr*

lieh feh'oee genug gemorben, lohnen ein foldjeS Opfer anju-

finneit."

„Soeben erft habe idj 3hren ^örief gelefen," ermieberte

äJlargarethe, ohne ihn attjufehen, Ijaftig. „Sie fönnen fid)

bettfett, baft er mid) in grojje 33eftiirjung uerfegt hat, unb

bafi id) es für meine $ flicht halten muffte, 3hm' 2luf*

forberung ^u folgen. Slbcr idj bitte Sie nun auch bringenb,
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mir fo frfjnctt atd möglidj *u fachen, wad Sie mir mitjus

tljeilen wünfdjcn."

„©eroifj, id) werbe Sie nidjt lange mit unnützen Ü>or=

rebeu quälen," pcrfidjerte er, inbem er bidjt an ihrer Seite

baljinfdjritt unb ftdj beim Sprechen ein wenig $u il)r fjerab=

beugte, wie um iljr feine gcbäinpfte Stimme baburd) beffer

oerftänblid) ju tnad)en. „Sic ahnen bereite, baß cd ftc^

um 3$ren Siruber fjanbelt?"

SJfargaretljc fdnitteltc beit $opf.

„Sfein, aud ben 2lnbeutungcn 3fjrcd Söriefed ließ fidj

bad nidjt crfcljen. Unb wie folltc id) auf Sigidmunb

gerätsen fjabcn, ba id) bod) nidjt im ©eringften begreife,

wad bad 2(lted bebeutet."

„So f)ören Sie! 3h 1' unerfahrener 53ruber ift f)ier in

fd)(cd)tc ©efcHfdjaft geratfjen. Gr h«t hinter beut SU'tden

3hrcr Gltern lebhaften 2>erlcfjr mit Manien oom Sheater

unterhalten unb fid) baburch fdjließlid) ju leichtfertigen, ja,

unehrenhaften §anblungen ocrführcn taffen."

„Dad ift nidjt wahr!" fuhr SJJargaretlje unwillig auf.

„Gd mag fein, baff er in feiner Unerfahrenheit unb in

feiner Steigung jur Sdjwärmerci etwad getfjan ljflt, bad

thöridjt ift; einer Sdjledjtigfeit aber, einer Ghrlofigfeit ift

er nidjt fäl)ig."

„£aß Sie fo oon ihm benfen, ift begreiflich, aber ich

muß 3hren ©tauben an bie SJlafellofigfcit feined Gharaftcrd

teiber jerftören. 2f>ad er gctljan fjat, war nicht nur moralifdj

oerwerflidj, fonbern ed würbe ihn im $alt einer Gntbcdung

audj oor ben Strafridjter gebracht haben."

„Unb wad — wad Ijflt er begangen?"

„Gr hat eine größere Summe untcrfdjlagen
,

bie ifjm

oon feinem Gljef, bem iöantier Siorrenberg, jum 3wcde

einer gafjlung anoertraut worben war. Sie werben troß

3hrer Unfenntniß ber betreffenbgi Giefetjedbeftimmungen

wiffen, mein liebed gräulein, baß foldje Vergehen feljr
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ftreng geafjnbet roerben, um fo ftrenger, wenn nicht bic

Voth, fonberu lebiglid) ein §ang ju ausfehmeifenben Ver=

gnügungen als £riebfeber ber oerbrecherifchen §anblung

anjufehen ift."

3)ie SBeftimmtfjeit feiner nicberfchmetternben -äJlittlfeiUing

fd)tof$ ja eigentlich jebett 3l*>eifet an ihrer Stidjtigfeit aus,

aber 9)iargaretf)e fonnte ftef; bod) immer noch nid;t enU

fdjliejfen, baran ju glauben.

„Gs ift unmöglich," beljarrte fie. „Vielleicht fpridjt

ber Schein gegen if;n
,

ober er ift baS Dpfer eines un»

glüdlichen VerhängniffeS geworben. Gr, ber non jeher für

feine ißerfott fo anfprudjsloS mar unb nie ein Vebürfnip

nad) befonberen Vergnügungen hatte
—

"

„Si^ bürfett tnidj nidf)t mifjoerftefjen. Sjdfj fagte ja

fd)on, bafj aud; idj if;n nur für einen Verführten Ijafte.

Sebiglid) bie Sdjmädje feines GljarafterS mar eS, bie il)it

ju $all gebracht hat. SDie traurige £hatfad)e felbft bleibt

aber leiber beftehen, roaS man and) immer an milbernben

Utnftänben für bie Veurtheilung bcS fyalleS erfinnen mag.

Unb $h r Vruber ift fidf, roie Sie aus biefem ®ofument

erfehen mögen, ber Sdjmere feines Vergehens oollfommen

bemufjt."

Gr hatte feiner Vrieftafdhe ein Rapier entnommen, baS

er 9)iargarethe überreidjtc. £ies Vlatt mar nun freilich

eine furchtbare unb unjmeibeutige Veftcitigimg alles beffen,

maS fie foebeu gehört, beim ba ftanb ber Vame SigiS«

munb Vutharbt in ber mohlbefannten §anbfd;rift ihres

VruberS unter einem Sdjulbbef'enntnig non jraeifcllofer

Klarheit.

®as fur^e Sdniftftiid, meldjeS mit ber Vejeidjnung

„Sdjulbfdjein" »erfehen mar, lautete:

„.fiierburd) befteitige ich, bafj id) am heutigen 3mgc oon

-§errn fRubolplj Sanborp eine Summe oon jmeitaufenb

'iOiar! als zinsfreies Darlehen empfangen habe, melden
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Setrageä id) bcburfte, um eine non mir gegen ben 33anfier

§errn
<$0:0115 SRorrenberg begangene Unterfdjlagung in

glcidjer §öhc p beden. $d) befenne, bajj id) o^ne bie

§ilfe bes |ierrn Sanborp einer Gntbedung meines Ser'-

geljenS unb einer gerichtlichen 33eftrafung nidjt mefjr hätte

oorbeugen fönnen; eS roirb mir alfo eine Ghrenpflidjt fein,

baS ^Darlehen jurüdfpja^fen, fobalb meine 9Jiittel es mir

geftatlen."

„®aS ift fchrecflidh !" bradjte fie mit bebenben Sippen

fjeroor. „2WeS Anbere hätte tdj elfer für möglid) gehalten,

als baS."

©anborp üermaljrte bas Sofument trieber fel)r forg*

faltig in feiner 23rieftafd)e. Ginc ganje ©eile gingen fte

ftumm nebencittanber her. GS mar, als ob er bie fd)red*

licf;e Aeuigfeit eine 3eitlang auf 9J?argaretf)enS ©cntütl)

mirfen laffett molle, el)e er ju bem eigentlichen 3wetf biefer

Hntcrrebung überging. SSielleid^t aitd; molltc er fie nur

burch fein ©djmeigen jmingen, if;n barnadj 511 fragen.

llnb als ihr bie ©tille unerträglich mürbe, fagte fie beim

aud) in ber X()at: ,,©ie hüben ihn alfo gerettet — bie ©efafjr

einer Gntberfung ift nid)t mehr oorljanbeit. $Bie aber fall

id) bann bie Anbeutungen in ^f)rem SBriefe oerfteljen, bie

mich f° fdjt beunruhigt haben? GS fann bod) umnöglid)

3hte Abfidjt gcmefeit fein, ihm an bem einen ‘Jage beiju*

ftehen, nur um if;n an bem näctyften ju oerberben."

„Ginc foldje Abfidjt liegt mir felbftoerftänblich ganj

fern, $ch liebe ben jungen dRann troü feiner fyefjler, als

ob er mein 23rubcr märe, unb mie an einem 23ruber ge*

badete ich an »hm han^n - Als er oor einigen iXagcn

oöllig oer^mcifelt ju mir tarn, feft entfdjloffcn, fidj ber

Gchmadj einer 23eftrafung burch freimilligen Xob 51 t ent:

jiehen, ba mürbe ich, um 'h 11 an ber Ausführung eines

foldjen Gntfch Tuffes 511 hiubern, unbebenflid) noch fiel größere

Cpfer gebradjt l^ben — nicht fo fefjr feinetmegen, als um
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^IjreS eblen SaterS roillen, beit id) aufrichtig öerefjre. 2lber

id) mürbe Reiben einen fcf;r fd)lcd)ten Ticnft gelciftct haben,

menn ich mich einfad) mit ber .^ergäbe bcS (fklbeS, baS

ja für mid) nur einen fef)r geringfügigen Setrag barftellt,

hätte begnügen malten, #ür jene charafterfd)mad)cn Naturen,

beiten 3>hr ^Bi'tibev nun cinmat sugejäljlt merbeit muh,

fann nid)tS fo teid)t oerf)äitgnijmoll merben, als ber uner*

märtet glitdlidje 2luSgang einer erften Serirrung. $n ber

Hoffnung, bah e 'n ähnlicher günftiger ,3ufalt fidj aud)

fiinftig nod) ju rechter .Seit cinftcllcn toerbe, unterliegen

fie nur um fo ftchercr jeber neuen Serfudjung. Tie fd)rocre

Serantmortung für eine fotd)c fyolgc meines (Eingreifens

burfte id) unmöglich auf wich nchmcn - 2lber es Foftcte

mich ha^c Kampfe, ju einem CSntfc^lufi ju gelangen. Ter

Sanfier 9iorrenberg ift mir befreunbet, unb roentt id) ihn

unter nertraulidjer 9Jlittl)eilung bes Sorgefatlenen crfud)t

hätte, ben jungen 9Jlann für bie tfolge ftrenger ju beauf--

fid)tigcn, il)m jebenfatlS nie mehr eine erljeblidje ©elbfumme

anjuoertrauen
, fo mürbe er mof)l mir ;\u Siebe Shretn

Sruber nichts oott feiner ftenntnih ocrratl)en haben. 2lber

id) Fonntc mid) bod) nidjt entfd)liefjen, biefen 2Gcg einjus

fchlagen, beim SigiSmuttb’S Sdjulb hätte immerhin einen

raeiteren fOlitrciffer gehabt, unb fein ^rinjipal mürbe nic=

malS aufgehört haben, ihn mit geheimem 9Jlif}trauen ^u

betrachten."

„9Bie gut ift es, bah Sie es nidjt gethan haben!" fiel

9)largaretf)e aufatl)tnenb ein. ,,^n einer mie bebauernS=

mcrtl)en Sage mürbe fid) mein armer Sruber für alle 3u=

funft §errn 9?orrcnbcrg gegenüber bcfuitbcn haben!"

,,©o blieb mir alfo nur nod; bie 9Jiöglicf)feit, £errn

Toftor 9iutl)arbt 2lllcS ^u offenbaren."

„2Bie? kleinem Sater?" rief baS junge 9Jtäbd)en jum

Tobe erfchrodett. „D, Sie feinten if)tt nicht, .fperr Saitbort),

meint Sie baran im Gruft gebad)t haben. So gut unb
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cbet er ift, fo ftreng unb unerbittlich fann er aud) fein.

$d) habe es oft gehört, mit meld;cr 93erad;tung er fidj

über Seutc auSgefprodjen ^at, bic etmaS @f;rtofeä begangen

hatten. (Sr mürbe SigiSmunb ftd;crlid; niemals oerjeihcn,

mürbe fid^ gemif3 für immer non ihm loSfagen. Unb

meid)’ ein furdjtbarer Kummer märe eS für ihn ! -iJZein —
nein — nein! $ein ißflidjtgefühl fonnte 3h ltcn gebieten,

eine foldje ©raufamfcit ju begehen."

„Sehnliche ^Befürchtungen, mein liebes gräulein, famen

aud) mir, gumal cS gerabe bcr ©ebanfe an bcn 3orn feines

SSaterS mar, ber 3hrem Skuber feiner SBerfidjerung nach

bic Sclbftmorbabfidjten cingegebcn hatte. 3dj brad;te alfo

bie Stimme meines ©cmiffenS jutn Sdjmeigen unb ent«

fchieb mid) für bie leftfe oder oorhanbenen 9Jlöglid)leiien,

nämlich bafür, lünftighin felber bie 2luffid;t über bic SebcnS;

füfjrung beS fchroachen jungen 3JlanneS ju übernehmen.

GS märe eine fernere unb oerantroortlid)e Aufgabe gemefen,

mit ber id; midh ba belaftet hätte, aber idj glaube mohl,

bafj eS mir möglich gemorbcn märe, fie mit gutem ©elingen

ju löfen. ®enn i<h bcfifje baS SSertrauen 3hreS SruberS,

unb er ift im ©runbe eine fügfame, leidet ju lenfenbe

ÜJiatur. So mürbe idj fein Schifflein mol)! glüdlid) an

allen Stlippen unb Untiefen oorbei geführt haben, bis er

moralifd; hinteid)cnb erftarlt märe, um bas Steuer felber

ju Icnfcn. GS märe für ihn gemif} bcr annehmbarfte SluS«

meg gemefen."

„Unb marum finb Sic nun mit einem 9)iale anberen

Sinnes geroorben?" fragte SJlargarctljc in angftooller

Spannung. „9BaS hat Sie baljin gebradjt, 3hren h och :

herjigen Gntfchlujj ju bereuen?"

Sanborp jauberte mit bcr Slntmort, unb cS mar roie

ein leifer 5Uang oon Sßehmuth in feiner Stimme, als er

enblid) fagte: „9?idjt meil id) ihn bereute, habe ich ihn

aufgegeben, fonbern meil id; über ber Sorge für einen

i»'J5 m 5
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SInberen ganj oergeffen fyatte, baff ic§ aud; nur ein ’iDtenfd;

bin — ein fc^tuacfjer SJtenfd) mit einem fiifjtenben unb

teibenben £erjen."

„(Sie muffen öerjeifjen, wenn idj Sie nic^t oerftelje.

können Sie fid^ nid)i etmaä beuttidjer erttären?"

,,Sd) ^ättc eä gern oermieben, fyräutein Siuttjarbt, benn

idi F;nbe Sfjnen Brief(id; mein Sfi>ort gegeben, nur »on ber

2lngelegenf;eit $t)re3 Svuberö ju fpredjcn, unb id) möchte

meinem ©elöbnifs nid;t untreu merben."

„2lbev eä fyanbelt fid;- ja bod) auch um nidjtc Stnbereä,

atö um itjn. 2Se3f)alb t;aben Sie tnidj tjierljer bcfd;ieben,

wenn Sic nun in Siätfjfeln ju mir fpred;en motten?"

„ilBoljl, Sie Ijaben 9ted;t. Unb mir fönnen ja aud)

bie 23emeggrünbc unerörtert laffen, bie mid; beftimmen,

biefe Stabt fdjon in ben näd;ften Sagen unb auf 9iimmer*

mieberfetjr ju oertaffen."

„Sie motten fort — baä ftanb fefjon in Syrern Briefe.

Unb be3tjalb fotten nun mein ÜBater unb mein armer SBruber

für ifjr ganjeä Seben ungtücftidj merben?"

„2Benn Sie bie ©üte Ratten, meiner früheren 2)ar*

legung mit einiger Slufmcrffamfeit ju folgen, fo merben

Sie begreifen, baf? id; eine SBerantroortung für bie weiteren

©cfdjide be3 jungen $errn 9iutljarbt nur fo tauge auf

mid; neunten fann, atb id; in feiner fftälje meite. sDtit

bem 2tugcnbtirf, ba id; oott f;ier abreife, ift aud; meine

®tad;t über $firen (öruber ju Gnbe, unb barum muff

id; — nad;bem id; mid; einmal in einem gemiffen Sinne

ju feinem -iJlitfdjulbigen gemad;t t;abe — in jenem Stugeiu

blid bie Aufgabe, if;n ju übermalen, in anbere §änbe

legen."

„Sie motten alfo, ef;e Sie fortgef;en, mit meinem Sßater

fprcd;cn unb it;m bie€ fdjretftidje Rapier jeigen, mic Sic e$

mir gejeigt l;aben?"

„63 ift meine s
J>flid)t, Fräulein 9iutf;arbt, eine s

]>ftid;t,
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bcv id; tnid; nur auf iloften meiner eigenen ©eroiffenSrulje

entjiefjen fönnte."

„2tber es barf nid;t gefdjeljen — niemals barf es ge»

fd;eljen! $(;re 2lbfid)t ift gemifj bic allerbefte, benn ©ie

fjaben fic^ ja bis je£t fel;r ebel unb freunbfdjaftlid; gegen

meinen 23ruber benommen; aber ©ie mürben mit einem

folgen ©d;ritt gerabe baS ©egentl;eil oon bem erreichen,

maS ©ic beabfid;tigen. 9Jiein 3Sater mürbe il;n oerftofsen,

fo bajj er fortan gang fic^ felbft überlaffen märe. 9®ir

2lnbercn aber, bie mir bocf) oötlig unfdjulbig fiitb, mürben

mit ihm unglütflid; merben. ©ie fönnen nirf)t bei $fjrem

üßorfafj beharren, menn id; ©ie bitte — red^t »on $ergen

bitte, baoon abguftef;en."

„$orbern ©ic mein Vermögen, ^räulcin IlUargarethe,

forbern ©ie mein Sieben, unb id; merbe inid; nicht meigern,

cs fjinjugeben! ©ine 33itte mie biefc aber famt id; nidjt

erfüllen. ®er 2öal;lfprud; meines Sehens lautet: ,3uerft

bie s
}iflid)t!‘ 33is 511 biefer Stunbe bin id; il;m niemals

mit 23emuj$tfein untreu gemorben. ©S mürbe mid; für

immer aller 3elbftad;tung berauben, menn id; gerabe in

biefem fyalX fd;mad; genug märe, bem drängen meines um
vernünftigen §ergcnS nad;gugeben."

®er fd;nterglid; bemegte 2mn, in bem er baS fagte,

naf;m il;r nod; mef;r als ber $nl;alt feiner SBorte bie

Hoffnung, baf} es il;r gelingen merbe, il;n uon feinem um
glüdfeligeit 2>orf;aben abgubringen. SJetmod; gab fie ben

33erfud; nid;t of;ite Weiteres auf. ©rojfe grauen gitterten

an il;ren SBimpern, mäl;renb fie il;m neue, nod; bemeg=

liefere SBorftellungen tnad;te, unb mit aller $eftigfeit, bie

fie nod; in ben illang if;rer Stimme gu legen oermodjte,

ertlärte fie enblid;, baf5 fie felber bie $3tirgfd;aft für iljrcS

iöruberS fünftige 3led;tfd;affen^eit übernehmen molle.

Slber es mar 2llleS ocrgeblid;, beim ©anbort; fdjiütelte

mit mehmütljig=ernftem £äd;eln ben Stopf.
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„Sie bebenfen nidjt, mein oereljrtcS ^räulein, baj; Sie

ba etroaö ocrfpredjen, ma3 über ^fjr Vermögen gef)t.

öruber mürbe ^fjnen in ber fyofgc feine ©cljeimniffe ebenfo

menig anocrirauen, afö er eS bisher getfjan f;at, unb Sie

mürben oon einer neuen 93crirrung fidjerlid) erft erfahren,

menn eö ju fpcit märe, bie folgen abjumenben. $ad ift

feine Aufgabe für ein jungeä s
JJtäbcfjen. 9iur 3f)vem 33atcr

fann fte jufallen, nadjbcm eö mir feiber unmöglid; ge»

morben ift, fie burdf^ufüljren."

Sa enblicf) fotmte bie $rage nicf)t mefjr unauögefprodjen

bleiben, bie fie fo fange in einer faft inftinftioen Sdjcu

unterbrüdft Ijatte.

„Unb marum ift eö unmöglich? 2Be§f)alb müffen

Sie nun plötdidf) fort, mä^renb eS bodj nod) oor ^urgent

Sfyrc Abfidjt mar, fidf; bauerttb in 3ßalbcnbcrg nieberju=

taffen?"

„fffiaö finb Hoffnungen, maä finb ©ntmürfe, $räulein

föiargaretfje
!

%d) glaubte ja audf), bamit fertig ju merben;

aber ed gefjt nidf)t, eS ift ftärfer afd id;. %i) rmtfj in einer

neuen Umgebung, in Abenteuern unb ©efafjren SSergeffen*

fjeit ju finbeit fuc^en für ben ©ram, ben ein ffäglid)
3er»

ronnener ©füdötraum in mir Ijinterfaffen."

9)iargarctf)eng Sfopf t;atte fid) tief gefenft, fo bafi San»

borp nidf)t crfpäljen fonnte, maö bei feinen efegifd) Hingen»

ben Söorten in ifjren gügen »orging. Aber er mufjtc

feiner Sadjc trotjbem fefjr fidjer fein, beim er martetc

rufjig barauf, baf$ fie eine mcitcrc $rage tfjun mürbe.

Unb er martetc in ber Sljat nidfjt »ergebend.

,,©S mag $>()ncn fei)* t^örid^t uorfommen, Herr San»

borp," fagte fie itad; einem fangen Sdjmcigctt fo feife,

baf; er fidj nun roirfliefj fjerabbeugen muffte, um fie 311

oerftcljen, „aber idj mödjte Sie bodj fragen, ob ^fjr @nt*

fdjluff, abjureifen, melleidjt in irgenb raeldjcm 3llfrtmmens

bange ftef;t mit — mit meiner fßerfon?"
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„liaS fönnen Sic ixod; fragen?" gab er jurücf, unb

fein Sd;aufpiefer fjätte ben bitteren Sdjmcrj einer ocr=

fdfjmäfjten Siebe iibei^eugcnbcr jum 2fuSbrucf bringen

fönnen. „3idj rooffte Sic nicf;t mef;r bamit befäftigen,

unb cS fomrnt mir geroifj nicht in ben Sinn, ^fjnen einen

SSorraurf barauS 51t machen — aber barüber, baj; icfj nur

3f;retmegen mein unfteteS 2Banberfeben roicber aufneljme,

fonnten Sie boef) mafjrlid; nidjt im gmeifef fein."

„Unb fo märe icfj eS — icfj, auf bie alle Sdfjufb für

ben Jammer fiele, ben 3>f)ie Greife nad; fid) jiefjen foff?

D, baS ift graufam! So fjart fönnen Sie fid; nidjt an

einem meljrfofen 9Jiübd;en räd;en moffen!"

„2Bcr fpridjt oon 9tad;e, $räufein 9iutfjarbt! Sic

fjaben mid; fdfjroff unb beftimmt jurürfgeroiefen
,

als id;

^fjnen in einem unberoacfjten Slugenbticf' bie fjeifjen Gm=

pfinbungen meines .^erjenS oerrietf;. 2)a3 mar namenlos

fdjmerjlid; für miefj; aber es mar unjmeifel^aft 3^r gutes

9ied;t, unb id; müfjtc ein ganj erbärmfidjer ©efeffe fein,

menn id; ben Söunfdfj fjätte, mid; bafür an ^fjncn 311

räcfjen. Sfber id) fann nidjt länger in Sßür 9?ö^e leben,

itadjbcm idfj meifj, bajj eS für mid; nidjtS mefjr ju Ijoffen

gibt, idf) fann nidjt bie Suft berfefben Stabt mit $Ijnen

atfjmen
,

fann baS §auS nidf)t fef;en, unter beffen 35ad;e

Sie oermeifen
,

oljne baf} eS immer auf’S 9ieue mie mit

fd;arfcn 9JJeffern in meinem §crjen roüfjft. 9Jicinc Siebe

311 $f;ncn ift nidjt oon jener leichten 2frt, bie fid; mit

einer Slbmeifung abfinbet mie mit einer beliebigen auberen

vereitelten Hoffnung. 2;dj werbe an ber Gnttäufcfjung

unter affen Xlmftänbcn 31 t tragen fjaben bis an mein

ScbenSeitbe; aber rcemt id; fjier bliebe, mürbe id; maf)rs

fd;einftd; eines fdjönen SageS oerrüdt barüber merbeit."

Gr fpradf) jeijt of;ne affeS if>atf;oS, in einem meinen,

natürfid; flingenben ÜEon, ber etmaS fef;r GinbringlidjcS

unb Ueber3CugenbeS f;atte. Uebcr 9)Jargaretf;e ging ein
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©rfdjnuern, unb mächtig brängte bas SBtut nad) ihrem

§erjen. ®aff er fic fo lieben fönnte — nein, baS hätte

fie nimmermehr für möglid; gehalten. GS mar etwas

23eängftigenbeS für fie in bcm ©ebanfen unb bod) jugleid)

etwas $8craufd)enbeS, etwas, baS fie insgeheim beinahe

miinfdhen lieft, er mödjte nodj weiter fo 31t if;r reben.

Unb ber fdjönc bunfelbärtige 9)iann an ihrer Seite

muffte, baft je£t ber red;te 2lugenblid gefommeit mar, bie

fo lange bewahrte 3urüdhaltung aufjugeben. 2tlS bereite

eS if)m ein fdjmerjlidjeS Vergnügen, bie frifcfjen -JBunben

in feinem «^erjen oon 9ieuem bluten 311 machen, fprad) er

ihr mit all’ ber warmen, bilbcrreidjcit 23erebtfamfeit, bie

burd; fein biegfameS Crgatt nur um fo unmiberftehlidjer

würbe, fort unb fort oon feiner Siebe, bie für ihn fdjon

feit 2Sodjen gleidjbebeutenb geworben fei mit feinem ®a=

fein überhaupt. 9iid;t um feine 3u hih'erin ju gewinnen,

benn er fdjien bie erlittene 3urüdmeifung nod; immer als

eine unmiberruflidje ju betrachten, fonbern als ob eS ihm

lebiglid) barum ju thun fei, bie 23eleibigung, bie er ihr

auf beut Äoftümfeft jugefügt, in einem milberen Sidjte

erfdjeinen 311 laffen, fdjilberte er ihr bie unbejwingliche

. 9ttad)t biefer Seibenfdjaft, bie bli^artig über ihn gefommen

fei, als er fie hier in biefer nämlichen Straffe 311m erften

5IJalc gefehen, bie bei feber neuen Begegnung mächtiger

in ihm aufgeflammt fei, unb bereit t>er3efjrenbe ©lutf)en

nicht eher in if;m erlöfdf;eit würben, als mit feinem lebten

Slthemjugc. Um ihretwillen allein war er in 2BaIbenbcrg

geblieben, baS er urfprüglich fchon nad; fur3em Slufentffalt

wicber hatte oerlaffcn wollen; um ihretwillen allein hatte

er, ber uermöhnte Weltmann, fidf in bie engen ÜJerhält*

niffe ber Keinen Stabt gefunben, unb um ihretwillen würbe

er mit ^rettben fein Seben h*€r befchloffen haben, wenn

ihm baS föftlidje ©lücf 311 2 t)eil geworben wäre, il)re Siebe

3U gewinnen.
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ÜDlargaretfje Ijatte i^n nicht unterbrochen, aber Sanbori)

felbft fdfjien mit einem 9D?ale ju ber (Srfenntnifi ju fommen,

rcie ^medloS baS 2WeS fei.

„SSerjeihen Sie mir, $räulein ^targaretfje!" bat er,

fjabe mid^ gegen meine urfprüngliche 2lbfid)t hinreifjen

raffen ,
non Gingen ju fpredljett, bie 3hnen nur peinlich

fein tonnen. UDocf) Sie fiitb nun aud) für ade 3u funft

baoor gefiebert. $ch glaube nidjt, bajj mir uitä jemals im

Seben roieberfeheit merben."

„®aS ift Sh* unmiberruflid^er Csntfdjlufs? itnb mann

tdollen Sie reifen?"

„borgen. würbe beit 2lnfd&luj} an ben nädjften

®antpfer bcS oftaftatifdjen 2lot)b fonft nid)t mehr er?

reichen."

„2öenn id) Sie nun aber bäte, mir ju Siebe nodj eine

furje Su bleiben?"

,,^l;nen $u Siebe? D, Sie afjnen nicht, mein ffräuleiit,

roie Diel ©raufamteit gegen mid) in biefen fleinen brei

©orten ift. 2SaS tljäte id) nidf)t 3hncn ju Siebe! Unb

bod) — tonnten Sie 3hre ^Jtadfjt über mich mifjbraucljen,

um meine Qualen jioectloS ju oerlängern?"

„2lber eS — e§ fönnte boö(j oielleicf)t fein — baf} icfj

— bafj ich toäfjrenb biefer 3 eit — ju einer anberen —
ad), idf) toeij) ja nidjt, toie ich eS 3hnen fagen foff

—

"

Sie toar in ‘Jfjränen au3gebrod)en. Stürmifcf) erfaßte

Sanbort) iljre .§anb unb 50g fte oon betn judenben ©c=

fidjtchen l;erab.

„Sft es beim möglich, bag id) Sie red)t verftelje,

3Jiargaretf)e? So tuäre bod) noch nid)t alle Hoffnung für

mich uerloren? GS gibt eine Stimme in 3hvem $erjen,

bie für mich fptidjt? D, id) befdjtüöre Sie, feien Sie

aufrichtig gegen mich! 2(it 3hrcn Sippen h l̂ nÖ t in

biefem 2Iugenblidt oielleid)t bie ©ntfcljeibung über mehr

als ein ^enfdjenfdjidfal."
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9?ur bic furchtbare ,
ratfjlofe Seelenangft mar cS gc=

toefeit
,

bie 9Jlargaretf)en jene lebten 28ortc erpreßt hatte.

Sic l;attc gemifj nidjt bie 9tbficht gehabt, iljnt ivgcnb

meldjc 2krfpred)ttngen 511 madjen, benn unter alt’ ben

miberftreitenben ©cbaitfen unb Gtnpfinbungen, bie in iljrer

jungen Seele um bie £errfdjaft fämpfteit, mar bie ftärffte

bodj noclj immer ein uttbesroinglidjeS ©rauen cor ber

Seibenfdjaft biefeö 9JlaitneS, beren milbe ©luth fie gefühlt

hatte ,
als er fie fefunbenlaitg in feinen Slrmett gehalten.

9?un aber hatte er fie mit einer flug berechneten 2Bem

bung mieber an ben eigentlichen 3med ihrer HierfcinS,

an bie fd;redtid;c SBerantroortung erinnert, bie fie mit einer

nerneinenben Grroieberung auf fxch naljm. 9Jlit einer furd)t=

baren Seutlidjfeit fat) fie baS Silb ifjreS ungliidlidien

SrubcrS cor fich ,
roie er mit burdjfdjoffeiter Stirn leblos

am Soben lag
; unb bann erinnerte fie fid; an bie lummer

=

uolle fyaltc, bie f'e tyeute borgen jmifdjen ihreö 33aterS

2lugenbrauen gefeljen; fie bad;te an ben bitteren Sdjmcrj,

ber ihm bereite burch ben tiicfifdjen 23erratl; feineö ehe*

maligen grettnbeS jugefügt morben mar, unb cS ftanb

plötjlich als eine unumftöfjlidje ©eroijsljeit in ifjr feft, baf$

für fie fein Opfer 511 fd;mer fein bürfe, um ben neuen,

fjärteren Sdjlag non feinem Raupte abäumenben.

„Saffen Sie mich nicht in biefer ilngcrcipl;eit, SJlarga:

rethe !" brangte Sattbortj non Leucin. „Sie haben gehört,

bajj id; alle meine Hoffnungen begraben, baf$ idj jeben

oermeffenen ©ebanfen an $l)ren 53cft£ aufgegeben hatte.

®arum meden Sie nicht aitS flüchtigem 9Jlitleib in mir

eine beglüdenbe 3wwcrfid;t, bie fich fpäter abermals als

2riufcfjung erroeifeit fömtte. 3lim jmeiten 9JlaIc — baS

fdjmöre idj ^fjnett — fömtte idj foldje üäufdjung nicht über;

minben. 2öenn Sie mich ic£t aufforbern, 51t bleiben, fo

merbc id) Sic überhaupt nie ntefjr oerlaffen, benn burch

eine folc^e Slufforbcruitg hätten Sie fid; mir für immer
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flu eilten gegeben. Saritm frage id) nod; einmal, 9)farga=

rctljc: foll id; gehen?"

Gr hielt itod) immer ihre .§änbc feft, imb cS mar iljr,

als ob oon bort aus ein ©luthftrom burdj if;rcn Körper

riefele. Sie breite beit Mopf jur Seite, um iljm ifjr ©c=

ftd)t nicht jeigen 51t miiffen, unb iljrc HinbcSliebe gab ifjr

ben SJluth, baS entfcheibungSfchmere SBort auSäufpredjcn,

bei beffen £lattg fie jufammenjudtc, als märe eS nid)t

oon iljren eigenen, fonbern oon fremben Sippen gelommcn.

„ftein!"

„Wein t^eureS, geliebtes SJicibdjen!" flüftertc er. „Wein

Stleinob! Weine 33raut! So barf id; benn bei deinem

SSater um 2)id; merben?"

5Diargaretl;e f;attc ihre §änbe freigcmad)t unb erglüfjenb

baS Xafdjcntud) an bie Singen gebriidt, benn fie faf» erft

jef$t, baff ^emanb bie ©trafse hcrauffam, ber fie möglid;er=

meife fd;on minutenlang beobachtet haben fonnte.

„Saffcn Sic mir 3cit!" flehte fie leife. „Shtr nod;

ein paar £agc, bamit id; ntid; in bicS SllleS hincinfinben

fann. 3;d; merbe cS $>hnen ganj gemijf fagen, menn ber

red;te 3eitpunft gefommen ift."

„®it barfft über ntid; befehlen, mic cS ®ir gefallt,

meine füffe, Heine §errin! 2lbcr 2>u rairft meine heijfe

Sef;nfud;t nicht allju hart nu f bie S>robc ftellen — nicf»t

rcahr?"

„Unb mein SSruber? Sie merben feinen Fehltritt nun

l'cinetn 5)lcnfd;cn mehr oerrathen — am menigften meinem

SBater?"

„SDa id; nicht aus Söalbcnberg fortgehe, bin id; glüd=

Iid;crroeife nicht mehr baju gejmungen. 3 <h werbe if;nt

oon nun an im mähren Sinne bcS SBorteS ein SBrubcr

fein. ®aS I)ä^lid^e ©eljeimmff aber bleibt jmifd;cn uns

dreien begraben."

Gr begleitete fie bis an bie alte Stabttnauer jurütf,
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mo fic ihn bringenb bat, fte je£t ju oerlaffen. $sie Diäfjc

oieler 93orübergehenber ^inbertc ihn ju if;rer namenlofen

(Erleichterung an jcbem 23erfuch einer Siebfofung, unb fo

Ijaftig machte fte ftcfj non ihm log, baff ifjnt nicht einmal

3cit blieb, fie um if;re (Einmilligung ju einem neuen ©teils

bicfjein ju befragen.

9lubolph ©anborp aber mar mit bem ©ang ber (Ereig*

niffe tro^betn oollauf jufrieben. Sädfjelnben Slntlitjeg bes

gab er ftc^ jum grühftüd in fein §otel, unb mäfjrenb er

über ben 9)tar!tplatj ging, fagte er oor ftch fj'u: ,,©ic

hat richtig roäfjrenb ber ganzen 3 e it hinter bem f5enfter=

oorfjang geftanben. 9hm mirb innerhalb ber nächften

uierunbjroanäig ©tunben moljl fo ^iemlid^ bie ganje ©tabt

oon meiner gufammenfunft mit ber deinen ©rethe ju crs

jci^len miffen."

§?ünf3cßntcs ^apifeC.

$ag ©lag ißortmein, bag ftdf) $ranä -Jforrenberg all*

täglich jum grüfjfti'tcE aug einer benadjbarten 9teftauration

in fein Comptoir bringen lief?, mar Ijeute unangerührt

geblieben, ©d^laff unb oerfallen fajj ber S3anfier in feinem

©cljreibftuf)l. Studf) ber raftlofe Slrbeitötrieb
,
bem feine

•KMlIengfraft biö^er nod; immer jum ©iege über bie ftetig

junefjmenbe förperlid^e ©djmädfje oerholfen hatte, fdhien

allmalig einjufdhlummem. (Ein großer £h e^ ber -Borgern

poft lag nod) unerlebigt oor ihm auf ber glatte bcg

©djreibtifdjeg ,
unb menn er fidf> auch oon 3eit 5» 3^it

aufraffte, um in ber unterbrochenen X^ätigfeit fortjufahren,

fo legte fidh ihm bodj jebeömal fd;on nad) Verlauf oon

rcenig Minuten bie bumpfe, lähmenbe SOZiibigfeit mieber

auf Slopf unb ©lieber.

®a mürbe an bie oerfdjloffene ijfjü* geffopft, bie aug

bem Äabinet auf ben $reppenf(ur hinaug führte. 9Jlit
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einem Stöhnen fupr ??ranä -Korrcnberg empor. 3)aS fjarte,

fut^e ^od^en, bas er nur ju gut fannte, wirfte auf feine

Kernen, alä pättc man mit einem eifernen Jammer un-

barmfjerjifl an fein franfeS, fcpmersenbeS ©epirn geffopft.

2fngftt>off irrte fein Sfid utnper, mie menn er patb um
bemüht nadp einem 2fuSweg fuc^e jur gducpt; bann aber,

ba ber Ghtfap §eifd;enbe fein Segepren nodj ungeftümer

mieberpofte, erpob er firf; müpfam ooffenbs, um ju öffnen.

„2;cp gfaubte, ©ie patten SBefud^, ba ©ie midp fo fange

märten fiepen," fagte 9?ubolpp ©anborp ftatt beS ©rupeS.

„GS ift übrigens baS feinte fötal, bap icp pier hinten

anffopfe. ®iefe ©epeimnipfrämerei ift gerabeju Iäd^er=

fiep."

„Serfpredjen ©ie mir lieber, bap ber heutige Sefuep

überhaupt 3pr fester fein foff," ermieberte 9iorreitberg matt.

„SJdp mup geftepen, bap icp nicpt erwartet patte, ©ie nodj

einmal pier ju fepen. 2BaS fönnen ©ie benn jefct nocp

non mir woffett?"

,,©ie foffen eS gfeicp erfahren. $uerft etwas ©efcpäft=

fidpeS! — ©ie werben mir affe biefe Gffeften abfaufen.

$cp pabe bie Umredjnung bereits beforgt. Gs finb nadj

bem geftrigen $urfe genau jweipunbertunboieräepntaufenb

ftebenpunbert unb fedpjig fDiarf. $d; wünfcpe beit ganjen

Setrag in barem ©elbe unb jwar tnöglicpft in Saufend

marffcpeineit ju erpaften."

„GS ift unmögfidp! Sic fönnen fiep beitfen, bap id;

eine fo grope Sarfutnme niept in Screitfdjaft pabe."

©anborp 30g baS oerfiegefte ^aefet, baS er auf beit

©dfreibtifcp geworfen patte, wieber 311 fidf) peran.

„$;dp gebe $pnen affo bis morgen $eit, fie 31t be=

fdjaffen. ©enbeit ©ie einen $prer Sucppafter mit bem

©elbe in mein .ffotel! merbe bem Ueberbringer afs=

bann bie Gffeften, bereu Ser3eid)itip id; $pnen pier 3uriid=

faffe, einpänbigen."
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„2lbcr id) toeijj in her 2rT;at nid)t, ob cs mir ntöglid)

fein lüivb
—

"

„Saffcn Sic unS nid)t oiel unnütze äöortc machen/'

luefjrte Sanbori) furj unb faft befeljlcnb ab. „®aS ©e=

fc^äft ntu| innerhalb ber nädiftcn oienmbjtoanjig ©tunben

erbebigt fein — Ijörcn ©ie? (fS tnufj evlcbigt fein. 26aS

fott eS alfo Reifen, beS Sangen unb ^Breiten barübev 311

fcfjmafcen
!"

®cr SBanfiev überflog baS ^crjcidjni^ ber SBertfjpapiere

unb oermal)rtc eS in einem $ad) feines SdjrcibtifdjeS. ßs

mar eine ftumine ßrflärung beS ßinocrftänbniffeS, bic bem

9lnberen ooflfommcn ju genügen fdjien ; benn er betradjtcte

ben ©egenftanb ihres bisherigen ©efpräcficS nunmehr offetu

bar als abgethan. ©id) ein menig in feinen Stuhl jurütf=

lehneitb unb ^rrtn
?i
9forren6erg feft in’S ©efid)t blidenb,

fagte er plö^Iirf; in fd;arfcm, feinbfeligcm Tone; „Unb

nun ju ctroaS ^jerfönlid)cm! Sie l^ben hinter meinem

ÜHüden irgenb eine Sdjurferci angc3ettelt, meil Sie mid)

bamit loS ju merben hofften, begehen Sie nun menigftenS

nidht nod) obenbrein bie fyeigljett, cS ju leugnen."

®er franfe, gebrodene fölann mar oiel 31t ftumpf unb

utübe, um audh feinerfeitS eine fampfbereite Haltung atu

3unehmen.

,,^d; müßte nicht, maS eS ba für mich absuleugnen

gäbe," ermieberte er beinahe theilnahmSloS, „benn id) höbe

nidjtS gegen Sie unternommen."

„Sic Ijnben bie StaatSanmaltfd)aft ober bie SBalbetu

berger ^oli3ei alfo nidjt auf mid) aufmerlfam gemacht —
haben feine anomjme Slnjeigc gegen mid) erftattet ober

burd) Slnberc erftatten laffen?"

„^d) müfjte oon Sinnen gemefen fein, menn id) eS

gctl)an ^ätte. SBJürbe $hr SSerberben benn nidjt and) baS

ineinige fein?"

©anbort) burd)bof)rte ihn faft mit ben Slugen; aber
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ber SluSbrucf biefeS fd^Taffen
,

gelben, non unheilbarer

ßranfljeit gejeicl)neten ©cficfjtö fdfien feinen erften Verbadjt

31t entfräften.

„2ßenn baS bie 2öaF;rf)eit ift, bann haben Sic etmaS

noch Schlimmeres getf)an — Sic höben gefdjroaht."

„Stein. ©aS bringt Sie beim überhaupt auf eine

foldjc Vermutung?"
„$as miß id; 3hnen f«gen. $<h erhielt in ber $rül)e

bcS heutigen ÜEagcs eine Vorlabung oor baS fßotyeiamt,

ber id) natürlich fofort $olge leiftete. ®cr Sdjraad)fopf,

bem man in biefem Slrähmtnfcl bie Seitung biefer 33ef)örbe

anoertraut f)öl, fühlte plötjlid) ein lebhaftes Vebürfnifi,

fich über meine perfönlidjen Verf)ältniffe unb bcfonberS

über meine Vergangenheit 3U unterrichten. $a man meine

Vapiere fd)on einmal gleid) nad) meiner SlnJunft geprüft

unb felbftoerftänblid) in befter Drbnung gefunben ha ^te,

magte er eS nid)t redjt, mich als oerbädjtigcS Snbimbuum 311

behanbelit. Gr bemühte fid) oielmeljr, bei feinen fragen

äujferft fein unb biplomatifch 31t ©erfe 51t gehen; aber er

mar 311 feinem Schaben bei ©eitern ber kümmere non

uns Veiben. Dbmohl er ohne Steifet cntfd)loffen ge*

roefen mar, cS mir 31t oerfdjmeigcn
, muffte id) bodj fchon

nad) ben erften fünf SOiinuten, baf? id) in einer anonymen

fCenunjiation befdjulbigt morben fei, einen falfd)en Stamen

3u führen unb eine fd)mcre Straftf)at auf bem ©emiffen

311 h^ben. $n ment aber folltc id) ben Urheber biefeS

Sd)urfcnftreid)cS ocrmutf)cn
,
menn nidjt in lohnen, bem

einsigen ©enfehen, ber über meine Vergangenheit unter;

richtet ift?"

$rran3 Storrenberg laufchtc mit mcit uorgencigtcm Dber*

förper. Sille Stabicn hofier Scclcnangft liefen fid) in

bem Spiel feiner ©cfid)tSmuSfcln ucrfolgen.

„^d) micberf)ole, baf; id) feinen Slntheil baran höbe,"

flieg er feud)enb hcroor. „Slbcr mciter — maS ift meiter
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gcfc^e^en ? Gs ift nidjts entbecft roorben? ©ie mürben

unbehelligt entlaßen?"

©anborij lädjelte uerächtlidj. „Stuf einen alten $udj3

ntujj inan anbere $unbe h ehen, als einen afthmatifdjen

9J?opä, rcenn man if;n fangen miß. Unfere Unterhaltung

hatte feine anbere £yolge, alä baft bic Herren non ber

ißolijei bei ihrer Seenbigung noch uiel f;öflid;er mären,

als bei ihrem ^Beginn."

„Unb ©ie glauben, bafr bamit bie ©efaljr nun roirf*

lidj oorüber fei?"

„3ch meig eö nidjt; benn idj fonnte über ben ^nljalt

ber Denunziation feine wolle ©emifsfjcit erlangen, $ch

nermuthe, bafj fie bireft an bie ©taatsanmaltfdjaft ge*

richtet morben ift. Unb man rnüftte eben abmarten, ob

non bort aus meitere ©djritte gefdjehen."

„2ßie? Dad mollcn ©ie abmarten? %a, fehen ©ie

benn nid;t ein, bafj eä unter foldjen llinftänben für ©ie

feine anbere Rettung mehr gibt, als fdjleunige $lud;t?

3<f) merbc ^hncn auf Shre Gffeften fofort 2llle§ geben,

rcaä fid; an barem (Üelbe in meinen Waffen befiitbct,

unb ben Sie ft merbe id; Sh lieu morgen unter irgenb einer

fieberen Slbreffe nadjfcnben. 9t ur fort tnüffen Sie, auf ber

Stelle fort!"

„Greifern ©ie fidj nid;t ohne 9?otfj !" unterbradj iljn

©anbori) falt. „G3 fielet aus, als ob foldjc Slufrcgung

3h«en ernftlid; fdjaben fönnte. 2BaS idj ju thun ober zu

laffen hübe, meifj idj ganz genau, unb ©ie mären gemifs

ber Siegte, von bem idj midj berathen liege. 9iodj einmal

frage idj ©ie: hüben ©ie ntidj an irgenb $jemanb oer;

ratljen?"

„9?ein — nein! Gö ift ja bodj mein eigenes $nter*

effe, bad mir ©djmeigen auferlegt."

„Sie haben alfo z» feinem 9Jienfdjen uon meiner $8er;

gangenljeit gefprodjen, and; nicht zu 3hm' Dodjter?"
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fyranj 9lorreitberg wollte mit berfelben Saftigen Ser*

neinung antworten; bodE) unter ©anbort/ei burdjbringenbem

Slid blieb iljm bad 2öort in ber &ef)le ftedfen. ©r wanbtc

fein ©efidjt ab, um biefen Süd nicht länger ertragen ju

miiffen, unb fanf noch ^ilflofer in fid; jufammen.

„2llfo gräulein Sora!" fufjr ber 2lnberc mit unheim»

lidjer SRulje fort. „Unb wad Ijaben ©ie iljr erjäljlt?"

Sa raffte ber Sanfier nodj einmal all’ feine Kraft

jufammen. ,,©ie ftnb im ^rrt^um, wenn ©ie glauben,

bafj meine Softer bie Senunjiantin gemefen fei. Sad ift

ein wahnwifjiger ©ebanfe! 2öoher nehmen ©ie bad 9iedjt,

ihr eine folclje Hanblungdrocife jujutrauen?"

„Sind meiner Äenntnifj bed weiblichen Herjend. ©in

»erfcfnnähted 2Beib ift nodj ganj anberer Singe fähig,

felbft wenn ed oon Haud aud weniger furienljaft oeranlagt

wäre, ald 3h r fdfjöned Södjterdjen."

„©in oerfchmähteä 2Beib? ©ie Ratten alfo meine Sora

oerfdjmäht — ©ie?"

„$dj war leiber burdj bie Umftänbe baju genötljigt.

2lber wir wollen und nidjt mit ber ©rörterung oon neben»

fächlidjen Singen aufhalten. Sie Scweggrünbe ber jungen

Same liegen für tnidj fo flar ju Sage, bajj ed teined ©treited

barüber bebarf. ©d F;anbelt fidj für midj nur noch barum,

ju erfahren, inwieweit fie mir mit ihren 9iad;egelüften ge»

fäljrlid; werben fann. 2llfo offen unb ofjnc Hinterhalt:

wad haben ©ie ifjr erjäljlt?"

$ranj 9iorrenberg wanb fiel) auf feinem ©tuljl wie in

förderlichen ©dhmerjen.

,,©d war beinahe nidjtd, wad ich ihv gefügt habe,"

ftöhnte er, „einige allgemeine 2lnbeutungen, bie nidjtd Se»

ftimmted erratheu liefen, $d) hatte ja lein anbered Mittel

meljr, fie and bem Sann biefer unglüdfeligen Neigung ju

befreien. Unb uor meiner Saterpflidjt mujjten am Gnbe

bodj alle Dlüdfidjten oerftummen."
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^aBc feine 33eranlaffung, mich mit $hnen über $hrc

Saterpflidjten auSeinanber fe^en. lieber 3h rc ^Sflid)ten

gegen mid) aber werben mir fogleidj in’S SReine fommen.

3uüor nur noch eine fyragc — unb id) ratlje $(jnen gut,

menn id; ^f;ncn empfehle, fie ber S&aljrheit gemäfj ju

beantmorten: fennt ^^re Xodjter ben tarnen, ben id; ba=

malS führte, unb weift fie irgenb etwas, baS bie 33e^örben

bei weiteren 9iad;forfchungen auf bie richtige $äljrte leiten

fönnte?"

„9icin — id; fd;wöre eS Offnen — nein! ha&c

iljr gefagt, baf> cS einen bunflen $unft in $jhrer Ser*

gangenfteit gebe — fonft nid;tS! Unb fd;on bcöljalb fann

es nid;t ®ora gemefen fein, bie jene Sinnige gegen ©ic

erftattet l;at."

„®ann märe atfo noch nid;tS »erloren, unb meine

fcfjöne ^freunbin hätte ju früh triumphirt. ©ctbftocrs

ftänblid; wirb bie Seifte beS üßerftörtroerbenS nun an ©ic

fommen."

„2ln mich?" tief Sorrenberg, fieft mit beiben Jpänben

an bie Ürmleftne feines ©effefs flammernb. ,,.f)at man

3>ftnen auf ber ^olijei baS gefügt?"

„D nein, fo bumm ift man bort bod; nicht gemefen.

'über man braucht nicht eben uiel ©djarffinn, um 51t biefem

©d;luft SU gelangen. Sßenn ^räulcin £ora fid; nieftt

ftarf genug fühlte, mich auö eigener Straft uöUig ju ncr*

nieftten, fo l;at fie biefe ehrenoolle üufgabc unjmcifelftaft

3ftnen jugcbad;t. ^d; möd;tc metten, bah ©ic noch h e»te

ben 33cfudj eines ©eftcimpoli$iften ober irgenb eine 2Sor=

labung erhalten merben, um über I^ftre «ngeblidjc 5Jfit=

miffenfdhaft üuSlunft 51t erteilen."

®er S3anfier ftarrte mie ein ©eiftcSabmefcnber oor fid;

hin. „2)aS märe baS ©nbc," fam es non feinen blutlofen

Sippen. „Sieber ben Üob!"

„D, es ift burdjauS nicfttS §ürd;terlid;eS babei. ©ie
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Brauchen ja nur ju erffären, baf$ an jener Senunjitttiott

fein maf;rcS Sßort ift, uitb bafj ©ie non meiner 23er;

gangenljeit nur bte afferfdjönften unb fd)meidjelf;afteften

Singe miffen. SOßir f;abcit uns bei früheren Unterhaltungen

f;infänglidj bariiber oerftänbigt, mie ben Seuten unfere alte

$rcunbfd;aft ju erflären fei, unb babei rnüffen ©ie natür;

lief; jetjt aud; ben 23ef;örben gegenüber bfeiben."

2lber ber Sfnbere fdjüttelte ncr^ineifelnb bett Äopf.

,,^d; fönnte es nid;t — fd^on ber ©ebanfe an ein 23er;

fjör bringt tnid; faft um ben 23erftanb. gd; f;abc nid;t

mef;r $f;re ©pannfraft unb 2BiberftanbSfdl)igfcit — Sic

fefjcn ja, id; bin ein franfer 2Rann."

„SaS fef;e id; atterbingS; aber id; höbe, mie ©ie be;

greifen merben, feine £uft, barunter ju feiben. Unb nun

geben ©ie roof)l 2fd;t auf baS, maS id; $f;nen fagcu merbe,

benn eS bürfte fid; mir nid;t Ieid;t eine ©efegcnf;eit bieten,

es su mieberf;ofen. @S ift im eigentlid;ften ©tune bcS

2i3orteS ^f;r unb ^f;rer Sod;tcr ©cf)icffaf, baS ©ie ba in

ben Rauben galten. Db man uns megen jener alten ©e;

fd;id;te jc^t nod; ben $rosefj mad;en fönnte, ift fraglid;;

aber id; null nid;t gcnötf;igt fein, 2üalbeuberg als ein ©e=

ädjtcter su ucrlaffen. 2Jlef;r afS je bin id; entf^foffen,

meinen 23fa£ in ber guten ©efeHfd;aft biefer ©tabt ju be;

f;auptcn. 2öefd;eit ©runb id; baju ^abe, mag $f;ncn gfeid;;

giftig fein. (Ss mu| $f;ncn genügen, bafj id; eS miff.

©erabe jet;t, wo id; auf bem fünfte bin, ein mit un;

gemöf;nlid;en Opfern unb 3JUif;cn crftrebtcS ,3icl 8«

rcid;cn, mürbe id; ben als meinen Sobfeinb anfef;en, ber

mid; abfid;tüd; ober unabfid;tUd; um ben i)3reiS meiner

Sfnftrcngungen betröge. Unb id; bin nid;t ber fDiaitn,

9fad;fid;t gegen meine fycinbc $u üben, ©elbft wenn man
mid; fd;on in ber ndd;ftcn ©tunbe oerf;aftete, mürbe id;

nod; 3eit genug fmben, ©ie unb $jf;re Sod;ter erbarmuitgS;

(öS su ©runbe ju rid;ten. 3Jfeine 23orbcrcitungen baju
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ftitb getroffen, ititb nun tft eS in $f) l
'

e üDladjt gegeben, ob

baS 33erhängnifj über $fjr $auS ^eretnbredjen ober ob

es gitabig barmt oorübcrgeljen foll. $>cr 2lugeitblid, bet-

ulich nötigt, oon f;ier «baureifen, befiegelt $h r üßerberbeit.

©ageit ©ie baS 3hrer fdjönen Rochier unb hüten ©ie fid),

es ju oergeffen, toeitn ©ie bemnäefift in bie Sage fornmen,

9luSfunft über mid) ju erteilen! $d) h ftbe S>erfpred)ungen

ioie biefe bisher ttod) nie unerfüllt gelaffen. — Unb nun

genug! borgen HJfittag pünftlid) um jmölf Uhr ermarte

idj im ,&öttig oon ©panien“ $f)reit Slbgefanbten mit bem

©elbc. 6s toirb unfer lef)teS §inanägefd)äft fein, unb id)

merbe ©ie babei nicht betrügen." —
2ludj als ber 33efucf;cv if;n Iängft oerlaffen hatte, faf?

$rans -Jiorrenberg nod) immer als ein Söilb bes Jammers

faffungSloS oor feinem ©djreibtifd). SBenn alles bieS if)it

oor jmei ober brei ^uljren getroffen hätte, als er nod) ein

gefunber -Dlann unb im SloHbefit) feiner Kräfte mar, fo

mürbe er gemif? bamit fertig gemorben fein, $a, er hätte

bann aud) moljl ein 9)littcl gefunbett, fid) bcS fd)redlid)cit

Reinigers fd;on am Sage feiner Slnfunft mieber ju ents

lebigen. $n feinem felsigen guftanbe aber bad)te er nid)t

einen Slugenblid rncljr barait, ftd) mit bem überlegenen

©egiter flu meffen. 33on bem ganzen ©efpräd)
,
bas fie

foebeit geführt hatten, mar if)iit eigentlich nid)tS SlnbereS

im ©ebäd)titig haften geblieben, als bie büfteren Srofjungen

feines ehemaligen ©citoffen. Gr jmeifelte fo roenig an

ihrer Grnftf)nftigfcit, als an ©anborp’S fDcad)t, fie sur

Slttsfüljrung ju bringen. Unb menn er and) für feinen

eigenen fargeit SebenSrcft uiclleidjt nid)ts mehr gefürchtet

hätte — bie Sorftellung , baf$ aud) fein geliebtes Äinb

rettungslos in feinen tiefen f^-all mitge$ogen merbeit mürbe,

gerrifj ihm bie ©eele.

Gr glaubte ja itod) immer nicht barmt, baff 2>ora bie

ä>crrätl)crin gemefett fei. -Jfod) in berfelbeit ©tunbe, mo
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er ifjr bie 2lugen über ben maljren Gljarafter beg 9JZamtcö

geöffnet Ijatte, an bem fie mit fo unbegreiflicher Seibeit»

fdjaft Ijing, mar er, non 2lngft unb 9leuc gefoltert, $u iT;r

jurücfgefeljrt unb Ijatte fie bcfdjmoren, feine -IRtttfjeilungen

alö ein uitoerbrüdjlidjeg ©eljeimnifj su bemafjren. Unb
nun füllte fie trofjbem jene ^eimtüdifdje^anbfung be<

gangen fjaben? 2ln mag in aller 2Belt fjätte er bann nodj

glauben fönnen, rcenn fein flefjentlidjcr 2lppell an iljre

ftinbegliebe fo menig Ginbrucf auf fie gemadjt Ijatte, unb

menn fie einer fo uneblen, unmeiblicfjen 9iadje fäfjig mar?

fyür biefe Sodjtcr Ijatte er $aljr um $aljr im ©djmeifjc

feines 2lngefidjtg gearbeitet mic ein £agclöfjner
, fie Ijatte

feinen Söunfdj geljabt, ben er nidjt erfüllt, feine Saune,

ber er fidj nidjt millig untermorfen fjätte — unb bieg

füllte nun fein Soljn fein? 9iein, bag mar unbenfbar,

unmöglidj!

fDann aber fonnte ja audj 9Ziemanb auf ben ©ebattfen

fornmen, iljn um 2lugfunft anjugeljen. Güte ganj fdjmadje

Hoffnung, bafj ifjm bag ©djredlidjfte uielleidjt bennodj er=

fpart bleiben mürbe, begann fidj allgentadj in iljnt 51t

regen. Gr fing an, bag ©efäljrlidjc feiner ©djmädje 51t

füljlen. 9Zodj einmal raffte er Silles jufammen, mag iljnt

ooti feiner einftigen ÜHUlfcngfraft geblieben mar, unb mic

um fidj felbcr burdj ben SUang feiner Stimme 2)lutfj ju

madjen, fagte er ganj laut: „9Zun miß idj arbeiten — es

ift genug gegriibelt unb geforgt."

Stuf einen 3U$ ftürgte er bag ©lag f^ortmein Ijinab,

obmoljt er ’uuov einen ftarfen Söibermißett gegen bag fü|V

lidje ©etränf Ijatte nieberfämpfen müffen. ©eine gefdjmädj:

ten fernen entpfanben bie 2Birfung beg Sllf oljols rafdjer

unb lebfjafter, alg bie eineg ©efuttben. Gin trügerifdjeg

©efüljl uon miebcrfeljrcnber Slüftigfeit burdjftrömte feinen

ftörper, mäljrenb er fidj auf’o 9leue bem fleinen Häuflein

non Briefen jumanbte, bag nodj ber Grlebigung Ijarrte.
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^ (Ss roarctt trocfene gefd;äftlidje ßorrefponbcnsen ,
unb

er brauchte fein ©eßirn nießt anjuftrengen ,
um fic mit

ben furjeit 33einerfuitgen für bie Sucßßalter ju uerfeßeit,

beiten fic fpätcr jur ^Bearbeitung jugeroiefen merben füllten.

®a fiel if)tn ein nod; uneröffneter 33rief in bie £äitbe,

beffen ©djriftftüge ißn ftufjig madjten. (Sr fannte fic gut,

beim erft oor meitig £ageit Ratten ifjtit biefelben pebantifcf;

regelmäßigen Sudjftabcit eine ber bitterften ©tunbcit feines

£cbeitS bereitet. 3)aS ©djrcibcit riiljrte uoit ©corg £eng=

fclb ßcr; barüber ßattc er ooit oornljereitt nidjt ben ge*

ringften gmeifel. 2Bo3 dber konnte .ißm ber ©taat5*

anmalt jeßt nod; mitjutßeilcn ßabeit?

(Sr zauberte lange, beuor er ben Umfdjlag löste —
bann aber riß er ifjn mit einem 3Jlale ungeftüm ßerab

unb laS:

„©eßr geeßrter §err!

9tüdfid;teit perfönlidjcr fftatur beftimmen midj, Sßtten

auf biefent, juitädjft itid;t amtüd;en Söege $u eröffnen,

baß an bie ©taatSanmaltfdjaft beS SBalbenbergcr £aitb*

geridjtS, unb ^mar ju meinen «fninbeit, eine anonyme 2)e*

nuitäiation gelangt ift, in ber aud; 3ßrcS SiainenS (Sr*

mäßitung gefdjießt. $d) ßabe einigen ©ruitb 51t ucrmutßen,

baß $fjnen ber Sßerfaffcr ober bie S3erfafferin beS ©djrift*

ftüdcS nid;t uitbcfannt ift, glaube inbeffeit, bicfeit llinfianb

fo lange uncrörtert raffen 511 bürfen, als id; burd; meine

SlmtSpflidjt itid;t gerabeju geitötßigt roerbe, 9?adjforfdjungcit

nad; ber ^crfoit beS (SinfenberS ober ber (Sinfenbcrht an*

fteUen 51t laffen. ^Dagegen muß id; — merin audj mit

einem gciuiffen inneren äßibcrftrebcn, beffen leßtc Urfadjc

©ie begreifen merben — 511 Sßrer Slcnntitiß bringen, baß

in ber crmäßittcn gufeßrift fernere 2lnfd;ulbigungen gegen

einen fJJlanit crßoben mcrbcit, beit id; bisfjcr für einen

intimen $rcuttb 3 ()
vcS §oufeS ßaltcit mußte. $er 3)c*

nuntiant be^idjtigt ben aitgeblid;en formatier 9lubolpß ©an*
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bortj, fiel; ^ievfelbft unter einem falfdfen -Kamen aufjufjaltcn

unb in 9Safjvf)eit ibentifd) j^u fein mit einem wegen fdjtucren

SSerbrcdjcnS »erfolgten unb fdjoit feit Saljren vergeblich

gefuchten Snbiuibuum. 9ßeber ber richtige -Kante beS nn=

geblichen ©anbort;, nod; bie Slrt beS behaupteten 33cr=

bredfcnS fiitb in ber gufdjrift beS -Kälteren bejeidjnct;

moljt aber finbet fich bie 23ctncrfung, baff ber Söanficr

$ranj fKorrenberg in ber Sage fei, über beibc Limite, mic

über bie gan^e SSergangenfjeit auSfüljrlidfc Angaben ju

inanen.

Es ift meine ^flid;t, biefe anonyme ©enunjiation

genau fo ju beljanbeln mie jebe anbere, mir in meiner

amtlidjen Eigcnfdjaft jugefommene Slnjeige, unb id; habe

bcmgcmäfj bie Kriminalpolizei bereits mit ber Einleitung

ber erforberlidjen 9tad)forfd;ungen beauftragt. Sludj ^Iptcn,

fehr geehrter $err, rairb eine 93erncf)mung in ber Singe*

Icgenljeit nidjt erfpart bleiben, unb es ift Ifjfjncn offne

gweifcl befannt, baff jebeS SSerfdpocigen einer ctma ju

$fjrer Kenntnifj gelangten Straftat für ©ie felbft bie un*

angeneljmftcn folgen Ifaben mürbe. SDa eS ^fpten ober

möglidjcrmeife peinlich ift, non einem Beamten ber $ti*

minalpolijei in biefer ©ad)e oernommen ju werben, fo er*

fläre id; midj gern bereit, ©ie wäljrenb ber Slmtsftunbcn

in meinem SBureau 51 t empfangen, bamit ©ie $f;re etwaigen

SluSfagen mir perfönlid; 51t Ißrotofotl geben fönnen. Qdj

ftclle Offnen anfjeim, fidj für ben einen ober beit anberen

2öcg flu cutfdjeiben, muff aber ergebenft Ijinjufügcn, baff

eine polizeiliche 35orlabung waljrfdjeinlid) bereits innerhalb

ber nädhften oierunbjioanjig ©tunben an Sie gelangen wirb,

eine rafdjc Eittfdjeibung alfo fdjon burd; bie Siatur ber

©adje geboten fein bürftc.

Eine weitere Korrefponbcnz in biefer Slngelcgenljcit

miifjtc id; Iföflidjft ablohnen, ba id) fclbftoerftänblid) weber

auf baS ErmittelungSocrfaljrcn, noch auf ben etwaigen
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ferneren Verlauf ber ©ad;c eine anbere ©inmirfung su

üben vermag als bie, rocldjc mir burd) bic ^flidjten meines

2(mteS auf baS Vcftiinmtcftc vorgefdjriebeit ift.

9)lit vodfontmener §odjad)tung

©corg Scngfclb."

9)iit einem verzerrten Sticheln f;attc Sranj 9?orrcnbcrg

ben Vrief bis Gnbe gclefen. SJfun breite er bas Vlatt

medjanifd; in ber .§anb unb betradjtete eS von allen Seiten

mie einen l;öd;ft merfivürbigen, nie ^uvor gelegenen ©egem
ftanb. Un^ifjUge 9Jlale in biefer fangen 3 eit, bie feit ber

Vegeljung feines Verbrcd;enS verftridjen mar, Ijatte er fid/S

auSgemalt, ivie eines £agcS bas Vcrfjängnifj ber ßnt-

bedung über if»n fjereinbrcdjen mürbe. Xaufenb verfdjiebenc

9)iöglid;feiten Ratten fidj in folgen trüben ©tunben feinem

cvfinberifdjcn ©eifte bargeftedt: aber bie 9lrt, mie es nun

in Üßafjrfjeit an iT;n fjeranfdjlid;, biefc langfamc, tüdifd;c

2lrt, mar bod; etmaS ganj 9?eucS, ctmaS, baran er nie

gebadet Ijatte unb baS er trotj oder Vorbereitung nod;

faum ju faffen vermodjte.

©ineS nur mar ifjnt vödig flar unb gemiff — ncimlid),

baf? bieS baS ©nbe mar, baf3 es jefjt fein ©ntrinnen mcljr

gab unb feine Rettung. ®ie feiten, ba er ©eifteSgcgcm

mart unb Verfdjlagenljeit genug gehabt Ijatte, ein foldjcS

Vcrfjör ;\u beftefjen, ofjne ftdj felber an’S s
DJeffcr ju liefern,

maren läitgft vorüber. Qn ben erften fünf Minuten fdjon

mürbe er fid; verraten l;aben, baran fjegte er nidjt ben

geringften 3meifel. ©S gab nadj biefem Vricfe bcS ©taats*

anmaltS feine Hoffnung mef;r — nidjt einmal bie .fioff*

nung, einen 2tuffd;ub, eine furje ©afgenfrift ju erlangen.

©S blieb ifjm nidjtS meljr, als fid; auf baS Sefjtc, baS

Sleufferfte vorjubereiten.

Unb feine 2od;ter mar es, bie ifjn bent Verberben

überlieferte! 9Jiit fo geringer Vorfidjt mar fic 311 Vkrfe

gegangen, bafj ber StaatSanmalt fic fofort als bic llr*
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heberin ber Scnunjiation cvfannt Ijatte. Scutlid? genug

war es ja zmifdjcn bcn feilen feines PriefcS z» Icfen.

ltnb wie er and? in feiner tf;örid)tcn Siebe nod? immer

barnad) fudjte — nidjtS fiel bem unglüeflidjen Pater ein,

baS Sora’S .^anblungSweifc Ijätte entfdjulbigen fönnen.

Gr burfte fid? ber graufamen Grfenntnif? nidjt meljr oer=

fd)lief?en, baf? er bis 31t biefem Slugcnblid wie ein SBlinbcr

neben ifjr her gegangen war, bafi fein nergötterteö ftleinob

nid;tS 2lnbcres war, als ein lieblofcS, radjfüdjtigeS, frf;led;=

ieS ©efdjöpf. ßläglid? zertrümmert faf) er baS ^bol, bem

er SlllcS geopfert Ijatte, twr feinen $üf?en liegen, unb uicl*

leidjt war es gerabc baS, was feinen fiedjen, hinfälligen

Seib enblid? völlig zufatnmenbrcdjen lief?.

Ser junge Pudjhalter, ber in baS 2lrbeitSjimmer feines

Prinzipals eingetreten war, um if;m eine Reibung z» ev=

ftatten
,

fal) entfett, baf? ber SBattfier lang auSgcftrcd't

neben feinem ©d;rcibftul)l auf bem $uf?boben l°3 —
©efidjt nad? unten gefeiert unb einen zerfnitterten Prief in

ber geballten redeten §anb. SaS ganze Perfonal lief

natürtid? fofort zufammen, unb fräftige 2lrnte Ijobcn bcn

leisten, abgezehrten Körper auf baS einfache Puljebett.

Plan hielt ihn anfänglich für tobt, benn er atmete nidjt

mef)r in wahrnehmbarer 2Bcife ,
unb fein roädjferneS ©e=

fid?t geigte ganz *>«8 djaralteriftiftfje ©epräge eines Seiten»

antlif?eS. Sann aber lief? fiel? bod? nod; ein leifer PulS=

fd)lag fühlen, wenn and? fdjwad? unb oiclfad; ftodcnb, als

ob er mit jebem Ülugenblid völlig aufhören müffc.

©igismunb Putljarbt machte firf; fofort auf ben 2Beg,

um feinen Pater z» holen; ber profurift aber übernahm

bie freublofe Aufgabe, fid; nach ber Pilla h”tauS Su &Cs

geben unb gräulein Sora auf fdjonenbe 9(rt von ber

fcijuieren Grfranfung ihres Paters in Atenntnij? ?u fet?en.

(3CHl)Cl3UUfl folflt.)
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<fivjäf;fun3 aus 6cm fcljfen ruffifi^-iürkifc§cn Äricgc.

Hon

B. Brmim.

3X1 i f 3rrunvntioneiii>onR. Äircftr.

(£tad;&rutf onbotfn.)

1.

3 roar fdjon stcmlidf) fpät geworben ; bic roenigen 33c=

amten, Seljrcr, Äaufleute unb Dffijiere, wcldje ba3

3:fjceljau3 in Söerjin, einer fleincn ©ouoernement3»

ftabt im öftlidjcn Siufetanb, befudjen pflegten, Ratten

fid; in if)re ^Selje gehüllt ltnb nad) §au[c begeben. $Dic

bärtigen 2lufraärter in fjof^cn (Stiefeln unb rotljen, burdj

einen Sebcrgürtel gehaltenen Mitteln gähnten roicbcrholt

unb flauten halb ben lemgfam oorrüdenben $eiger ber

tidenben ©eroidjtSuljr an, tocldje neben betn fdjronrjcn

9Jiuttcrgotte3büb f)ing
,

halb ben letzten unb nodj ein*

jigen ©aft, weldjer oor feiner unberührten 2fjcefd;ale, ben

ftopf jroifdjcn bic §änbc geftüfct, fafc, unb oon fdjmcrcm

Kummer unb brüdenben ©orgen erfüllt fd;ien.

(Sö mar ein nodj junger, uictlcidjt einunbjroanjigiäljrigcr

JJlann, ber Äleibung nad) ein ©utsbefiljer, uon angenehmen

©cfidjtSjügcn, au3 benen ebenfo Sntelligenj unb ©ut=

müthigfeit, al§£eidjtfinn, ©djumdjcunb ©enujjfndjt fpradjen.

$er Slufmärter l;ntte fdjon bie entfernteren SJfaphthalampcn

einzige
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abgcbreljt unb mavtctc nur bcn crlöfenben ©djlag bcr

©pcrrftunbc ab, um feinen fonberbaren ©aft mit fiifjcr

£öflid;fcit Ijinauösutomplimcntivcn.

®a öffnete firf; bie 2fjtir unb jum SSerbruffe bcs Stuf*

rocirterö fefjob ficf; noch ein nerfpäteter ©aft herein. 2(udj

biefer mar jung ; etma f^ioei ober brei 3ö
f)
rc älter, alö bcr

2lnbcre; non leichter, felbftbemufjtcr, norncljmer Haltung

unb militcirifdjem 2luftretcn. £ic 2lchnlid)feit bcr ©cfidjtSs

ji'tgc 33eiber fiel auf, nur roaren jene beö fpäieren 2lm

fömmlingS abgelebter unb jeugten ntdjt nur non überrcid;

genoffenen greuben beö Sebenö, fonbern aud) non Seibcn

unb Entbehrungen. $£ic fileibung beS 2lnfömmling§ mar

bic bcr befferen, ja bcr beften ©teinbe, aber non jener ge*

miffen eleganten <Sd)äbigfcit, mcld;e bem Erfahrenen nor»

fidjtigeö ^ernljalten gebietet.

®er neue ©aft fah fid;, nornehm thuenb, im bäntme«

rigen Sofal um unb fragte ben Redner, auf bcn in bumpfem

©ri'tbcln 2)afi£cnbcn meifenb, Icife: „2ßcr ift baö?"

$>er 2lufmärter judte bie 2ld)feln, aber derjenige, bem

bic $rage galt, hatte jetjt gcrabe baö #aupt erhoben unb

blidte auf.

„^eilige fDiuttergotteö non Stafan!" rief in unner=

ftettter fyreube ber gulefjtgcfommenc auö. „Dffip S'C:

boromitfd) Sragomorc! Su bift eö?"

Er eilte bem mehr Erftauntcn alö Erfreuten entgegen,

um ihn mit ftürmifdjen Siebfofungen gu erbrüden.

2lbcr Dffip mehrte ab. „2öie fommft f£u hierher,

3man ^rüanojuitfd^ SUiparenfo?" entgegnctc er, „unb in

biefem Stufjuge? ^d) glaubte ®id) in Sibirien an bcr

d)inefifd;en ©renje alö Offizier ber bortigen ©djüljcn?"

„©eroefen — gemefen, SBriibcrdjen !" antmortete ^roan.

,,^dj nertrug baö SUima nid)t. — ltebrigcnö, inarunt foll

id) eö meinem lieben .§crrn unb 9)iild)bruber oerfdjroeigcn?

3Jian hat mid) fortgejagt. £ie harten, ja, bie Starten!"
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„Sie Su fo befonbcrS gut p mifd;cn ncrftcfjft," fehle

ernft Dffip „Unb maS treibft Su jeijt?"

„9lid;tS, Gucr SSoljlgcboren, mein lieber £>crr *ü)iifd;-

bruber; id; falle vorläufig meiner SJlutter fjjrarcnia, deiner

brauen Sltnme, pr Saft, unb preifc bie Ijeilige fDlutter

©ottcS, bafi fie tn i cf; l;ierf;er in Seine Sinne geführt l;at.

Sn wirft mir eine Slnftellung auf Seinen ©iitern ge*

mähren. — Sfd;ai! Sl;ee mit Slum !" l;errfd;te er beit 2luf*

märter an, ber fid; mürrifdj genähert l;attc.

„Ser Samomar brennt nid;t mel;r," mar bie Slnt*

mort.

„Sd;öne 5K>irtfjfd;aft," brummte ^man. „Sann bringe

Slum allein, ol;nc Sfjce."

„$d; erlaube mir, Guer 2Bol;(geboren aufmerffam p
tnad;cn," flötete ber Kellner, „baff in menigen SJlinuten

baS Sofat gefperrt merben muff."

„Sperre p, mir bleiben ba. 3lid;t mal;r, Dffip?"

fagte $roan oertraulid; p bem fid; bereits Grljebcnben.

„®cl;, brüde einen Slubel in bie fdjmicrigc fßfote biefes

SlufmärterS, id; l;abe zufällig fein Mleingelb."

Dffip lächelte unb erfüllte baö Verlangen. SJiit tiefem

33ücfIing brad;te ber Kellner ein ©laöd;en Slum, mcld;cS

$man auf einen 3ug leerte.

„S3rr, ift baS ein 3eug!" fc^alt er. „£>abt if;r nid;t

Gf;ampagner in eurer Spclunfe? — $a? Sann fofort

pmi $lafd;en — aber franpftfefjen!"

Ser Mcllner eilte, einen fo oornef;mcn Munbeit rafd;

p bebienen.

„Sinn, grofteS ©elb fdjeinft Su bod; p f;aben,

3man!" meinte ber ©utsbefiger lcid;tl;in.

„Meine fd;mutjigc Mopefe, 5Brüberd;en
;

feit langer 3eit

f;abe id; feinen 3lubelfd;ein gefefjen," betf;eucrte ^man.

„SÖcnn Su mir mit einigen fold;en auoljelfcn fönnteft,

S)itld;bruber — Unb mao ben Gf;ampagner anbetrifft,
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fo rechne id; eS wir pr hoben Gl;re an, Gucr 2BoIjls

geboren ergebender ©aft fein jii biirfcn."

„®cr alte gred;ling bift £u geblieben, aber cS fei,"

»erfefjte Dffip unb fd;ob bem §crabgcfommcncn einige

33anfnoten ju, weld;e biefer mit faoaliermäfjiger 9iond;a:

laitee jufammenballte nnb in bie S'afdje ftedte, feinen

£an! nur burd; eine faum merflid;e 23erbcuguug auS--

brüdenb.

®cr Slufwärter entforfte je£t bienftfertig eine glafdfc

unb fd;enfte bie perlenbc gfüffigfcit ein.

$er 2tbentcurer I;iclt fein ©las bem ©utSbcfihcr ent:

gegen. „2luf baS 2Öof;l oon Guer SÖoljlgeboren Praut,

ber fd;öncn unb l)od^f)erjigcn Xenia! — ober oielIeid;t

fd;on grau?"

„Saf; baS!" entgegnete Dffip unwirfd;. „2ßer weifi,

ob aus biefem f5Jlcl;le ßueben gebaden werben!"

„gd; ftaune über biefc Siebe, unb bann geftef;c id;

meine SBermunberung
,

Guer 2Öof;lgeboren f;ier in Gioil

$u fcl;en, wäbrenb id; ®id; als fd;muden ©arbcoffijicr in

Petersburg glaubte. §iejj eS bod;, 2)u l;abeft bie Gin*

trittSprüfung gcmad;t."

„geb bin burd;gefallen —

"

„2)urd;gefaflen? Srol; ber Proteftion beS b ocblieri

cl;rten §errn DnfelS, beS Dberftcn Pawel 2lbramowitfd;

fDragomow?"

„tiefer Proteftion f;al)c id; cS jtt banfen, baf; mir

ber $aifer auf 23orfd;Iag ber prüfungSfomntiffion geftattet

l;at, binnen Sal;rcSfvift bie Prüfung $u wieberl;o(en."

„9iun alfo?"

„Ser Termin ift ba. 3lbcr id; l;abc nichts gelernt. $ic

£iebe ju meiner fd;önen Gouftne, gute ftameraben, Per*

gnügungen aller 2lrt gaben mir immer ©runb, beit Pcs

ginn beS ©tubiumS aufsufd;iebcn. piö^lid; entbede id;

mit ©d;rcdcn, wie fpät cS ift. gd; reife l;icrl;er; cS foll
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hier ein Derabfdjicbcter Dffijier moljncn, ber es aujjcrä

orbcntlidj gut ucrftcf)t
,

unglüdlid;e fJkiifungSfanbibaten

für baS Gramen einjubrillcn."

„Ser alte Sojfa? Sr ift geftorben, Gucr SSBoljlgeboren;

»orige S[Öod;e fjat iljm bcr f^ope bcn Segen gegeben."

„Sann bin idj »erloreit !" murmelte öffip.

„So tritt oon ber Prüfung jttrücf," tröftete £jman.

„GS gibt auch anbere 9Kenfd;en, bie etmaS gelten. fötufjt

Sn beim gerabe Dffijier fein? Gs ift ein gtän^enbeö

Gleub, id; feitne baS. ^rcilid;, menn man baS nötige

SUeingelb baju l;at, mie Su, mag’S anberS fein. — 3m
beffen erlauben mir Guer 2Soljlgcboren baS aufridjtige

©eftänbnifj, bafs Su — mie foll idj midj nur auSbrüden

— nicht bie redete Gignung, baS befonbere 3cug ju einem

Dffijier befifceft. Su bift ju gut, ju ebel, ju meid;,

8U
~

"

,,3id) meifj fd;on," unterbradj ijjn Dffip, bitter ladjenb.

„2ludj f;abe id; feine Suft baju. 2lbcr ben Sitel ,Dffijier“

mufs id; menigftcnS führen biirfen
;

feit bem großen 3aren

Bieter finb alle männlichen fDlitgliebcr unfercr Familie ju

hohen militärifdjen Gljren emporgeftiegen , unb nach bem

Scftamcnte meines fßaterä hängt ber Slntritt meines

GrbcS oon ber Üiebiitgung ab, bie DffijierSabjeidjen ju er--

haltcn. nod; mehr! SRcineS 33aterS ©ruber, eben bcr

ermähnte Oberft ©amcl, miß feine Sodjter rt’cnia nur

einem Dffijier geben."

GS cntftanb eine fßaufe, mährenb meldjer Dffip rafdj

jmei ©läfcr Champagner leerte.

„Schlimm — fdjlintm!" murmelte Äuparenfo unb

traut bebädjtig baS pridfclnbe 9iafj. Sann erhellten fidj

feine 3üflc unter bem Ginfluffe einer plöljlichcu $bee, er

bad)tc einige 3e *t nad;, ein fdjtaueS, jufriebeneS 2äd;eln

oerjog feinen föiuub, unb er mar mit feinem ffjlaue

fertig.
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„git welcher ©arnifon foff bie Prüfung ftattfinbcn?"

fragte er.

„Daä ift ^tcid;ßittiß unb mir freigeftclft
; für affe

gaffe in einer <Stabt mit höheren militärifdjen 33ef)örben."

„gdj oerftefje. 2Baä meint Guer 2öoljIgeboren

Siflis ober Dbeffa?"

„SBarum baä? ®ort fennt midj ja Stiemanb!"

„Gbcn barunt. — 2af$ ntid) nur madjen, $3riiberd)cn,

®u wirft Sein Dffijgeräeramen glänjenb befielen. $aft

Su sufäffig Seine Rapiere bei Sir?"

Ser ©utsbefü)er jog feine Segitimationen fferoor, offne

bie in Stufslanb Stiemanb eine Steife &u unternehmen wagt,

unb reichte fic fopffd)üttelnb bem Abenteurer, mefdjer fie

aufmerffam burdfblcittcrte.

„§aare fdfiuarft, Augen fchwarj, Augenbrauen fdjnmrj,

öefidht ooal, Stafe, SDtunb proportionirt, feine befonbereit

SJterftnale — baä pafst Affeä auf unä Seibe. Sie ©röftc

audj, ®eine 2ebcn3gefd)id)tc fenne id), cs* wirb affo gehen

!

ftennt Sid) gentanb in Dbeffa?"

„Stiemanb !" entgegnete Dffip, ber bie ©ad)e nod) nid>t

»erftanb, „e§ fei beim ber Abjutant ©tupinsfi, ber mit

mir gleichzeitig bei ber Prüfung im SBorjafjre gemefen ift.

©ein Stegiment liegt in Dbeffa."

„Affo fagen mir Sifliö. Sort finb mir Sfcibe un=

befannt. Guer SSolffgeboren mad)t affo bas Gfamen in

^ifliä."

„Aber id) oerftefje nicht
—

"

„Saä heifit : i d) mad;e eö, natürlich unter bem Stauten

Dffip geboromitfd) Sragontom. ©obalb id) ba3 Offiziers*

patent h«&e, bitte id) fofort um einen Urlaub nad) ^peterö-

bürg; ber mirb bewilligt. Auf ber Steife baljin bcfucf)e

id) Sid) — Su fjäftft Sid) natürlich bis baf)in uerborgcit

— übergebe Sir Sein Patent unb bie Uniform ; Su
fei)oft bie Steife nad) Petersburg fort, unb bort ift cd
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Seine ©ad;e, mit J£)ilfe oon Dn!et unb ©önnern teilte

2tnfteltung in einem in bev Ajauptftabt liegenben S’iegi*

mente ju ermirfen. -Dtad) einigen 2)ionaten luftigen SebenS

trittft Su mit Sitel unb Gt)rcn in bie Sieferoc über, tjei--

ratheft Seine ä’enia, bewirthfdjafteft Seine ©üter, unb für

ben gefcf)icften ß'uparenfo wirb fid) fdjon irgenbmo ein

llnterfommen finben. $ft baS nidjt ^IKcö fo fonnenftar

mie SBrunnenwaffer? — 2BaS meint baju Guer

geboren?"

Gs bauerte lange, bis ber e^rlid^e ©utsbefitjer biefen

fdjtau angelegten unb in feiner Stusfiiljrung uoltfommcn

burd;füfjrbaren ^Betrug erfaßt hatte ; es bauerte nod) länger,

bis ber fdjtaue unb gemanbte 3Scrfü^rer ifjn jur Einnahme

beffelben geneigt gemacht unb alte feine SBebenfen itieber=

gefdjlagen hatte. Sann aber übermog ber Scidjtfinn beS

jungen Cannes fein roarnenbeS ©emiffen; bie 2lusfid)t,

mühetoS burd) einen federt ©treid) in S3efiti einer h e *f>
:

erfeljnten ÜBürbe ju gelangen, an metdjer nod; fo merth*

ootfe unb treuere üftebenbebingungen gingen, mar ju ocr*

fiihrerifd). Ser mieberljolt beftellte Champagner tf;at baS

ilebrige, unb als SBeibc bas SheefjauS ,^u fpäter ©tunbe

uertiefcen, ruaren fie in alten Ginnclljeiten einig.

O
hi.

GS mar im Frühjahr 1877. fm fahr oorljer hatten auf

ber 33atfanhalbinfel bie ©erben ihre Staffen gegen bie 9Jiad)t

bes ^jalbmonbeä oerfudjt unb waren unterlegen. Sn ganj

9iufüanb erhob fidj bie ©timmc bes Golfes für bie unters

brüdten Staffen* unb ©taubensbrüber, man fpradj »am

Kriege, ber auSjubredjen brolje, uon mobilifirten Sruppeit,

^ahtreidje freimütige riidten ein, man braudjte Offiziere,

unb nahm feben, ber nur h‘übmegS taugtidj mar, an.

Dffip, ber bei ber SBittmc if>rarcnia fmanomna ttupa*

tenfo, feiner ehemaligen Stmme, ein bequemes Duarticr

Digitized by Google



96 33tjinuno.

gemietet unb in banger ©orgc unb Aufregung um
gebulbig f)tad;rid;ten aus erwartete, oerfd;Iang mit

nagenber gurdjt ober freubiger Hoffnung affe biefe (33 c=

rüdjte. s

4iraj;enia mußte ifjm Stiles erjäljlen, affe ,8ei=

tungen bringen, bie aufjutreiben waren, benn er fclbft

jeigte fid; nid;t öffentlid;. Sa enblid; eincö SagcS bradjtc

ber Selegrapljenbote eine Sepefd;e an grau Prajenia:

„Prüfung gtücflid; beftanben; bin Offijier, l;abe um
Urlaub nad; Petersburg gebeten."

2ßcr war frol;cr als Dffip. ©o war ber erfte ©d;ritt

jum langerfel;nten $iele getl;an, gwan’S plan war ge^

hingen, gn uerjefyrenbcr Ungebulb erwartete er bie 2ln*

funft bcs sDlild;bruberä, um mit bem Patent in ber $anb

ju feinem ftoljen Dnfel unb feiner licbenbcn 3Eenia 511

eilen, bie fein ©li'tcf auä ben amtlid;en Perorbnungm

blättern fd;on gelefen l;aben mod;ten, unb if;n fieser cr=

warteten.

Stbcr Sage unb 2Sod;en oergingen — Äuparenfo jeigte

fid; uid;t. gnbeffen fpißten fid; bie politifd;cn Skrljälh

niffe immer ntel;r 311, ber £rieg war fid;er.

(Snblid; fam wieber eine Scpefdje:

„Urlaub cingeftcfft, mein Stegiment mobilifirt, man
fdjiere in’S gelb. Stuf 2Biebcrfel;en nad; bem gelbjug!"

SDiefeö Telegramm war ein Sonncrfd;lag für ben

armen Dffip. 2BaS follte nun werben? Sa 50g ein 2lm

berer unter feinem Flamen in ben förieg! 2)1 it wie uicl

ljunbert perfonen traf er jufammen, wcld;e furchtbare

2)Jöglid;feit einer (Sntbcdung lag oor! 2Öenn gwan fiel
—

gräfflicfjer ©cbanle — ber 2iame Dffip Sragomow in ber

Sobtenliftc ftanb unb beffeit Sräger nod; lebte! — Unb

•Jiicmanbcm fonnte ber Sinne fid; anoertrauen, ja 2iicman=

bem fogar fid; jeigen, eine ängftlid;e gurd;t hatte fid; feiner

bcmäd;tigt.

Ser Älricg begann; bie SlaulafuSavmee, weld;er bas
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Regiment beg falfdjen Sragomom ;;u gehörte, ging in Slficn

über bie armcnifdjc ©renje, mäljrenb bic ©oitauarmee

fid) bei 5lifd;ineiu fantmelte uitb Vorbereitungen ^um

$onauübergangc traf.

Vei biefer Strmee foiuo^I, alg im Sanbc fanben bic

ftegrcicfjen £fjaten ber Sßaffcnbrübcr in 2(fien lebhaften

2BiberfjalI; jebe 5Rad)rid)t oon einem Grfolge mürbe

bejubelt unb gefeiert, 2llleg lebte in freubiger 3uoerfid)t

unb roiegte fid) in ber fyreube beg unaugbfeiblidjcn

Siegcg.

^n ben 33erid)ten uom $rieggfd)auplat}e roieberljolte

fid) öfterö ber 9?ante cincg Dffijierg, meiner, einem §elbcn

beg 9lltcrtf)umg glcid), bie crftaunlid)ftcn JT^aten uerrid)tcte.

Gr Fjief3 Dffip $cboromitfd) ®ragomom, unb fein 9lamc mar

halb in 2111er fDlunbe.

23alb f)iefj eg, baff ber junge Offizier fid^ ganj bc-

fonberg Ijcroorgctfjan, an ber Spitze feiner fleinen 2lb*

ifjeilung big in bie fölitte beg feinblidjen ^aufeng ge*

brungen fei, eine $al)nc mit eigener §anb erobert; ein

anbereg 9JJat feinen gefangenen ©cncral im .fjanbgemenge

aug ber Uebermadjt l)erauggel)aucn Fjattc. ®ann mar er

cg mieber gemefen, ber einen mistigen fiebengmitteltrang«

port bem fyeinbc meggenommen Flotte ; beim Ueberfatle

uon 2lrbafjan F;atte er alö Grfter bic gegnerifd;e Sdjanjc

erftiegen unb bag ruffifdje Vanner auf ben feften Stein*

mallen aufgepflanjt. Gr foFFte bereitg roieberF;olt belobt,

auggcjcidjnet, belorirt morben fein; ber ©rofjfürft F;atte

iljm eigenljänbig bag ©eorggfreuj an bic 33ruft geheftet.

So unb äf)n(id) lauteten bie 3eitunggberid)te, fjaupt*

fädjlid) jene beg fleinen £ofalblatteg ooit SBcrjin; bic

braue 2lmmc fdjmamm in hoppelten fyreuben. 2Bar bod)

ber oielbefprodjene §elb iF;r mirflid;er Sof)it, unb Irenen,

auf beffen 3famcn er Dtuljm unb Gl)re fjäufte, Ijatte fie,

alg er nod) ein Säugling mar, genährt. Sic fjätte fid)

1S95. III. 7
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einer altert, gricdjifdjen .freroenmutter gleid) gehalten, rnenn

ftc non bcr ©riftens foldjcr berühmter grauen ^enntnifj

gehabt bjätte.

Stuf Dffip hingegen mirften biefe -JJadjridjten mit

nieberfdjmettcrnber 2Sud;t. ^cftt was bie 2Öahrfd;einlid;«

feit einer ©ntbedung beS unglücffeligcn 33etrugcS ja faft

unoermeiblidj.

ÜDlerfmürbigermeife erhielt ber mafjre Dffip perfötrlidj

feine 3eilc non bctn berühmten Präger feines ÜftamenS,

unb ob bie ^Briefe, bie Dffip burdj Sßrarenia an 3man

gerietet, biefen erreichten, rcu^te man nidjt. 2>eSroegcn

mären SBeibe beftürjt, als ptöljlic^ alle 9?ad;rid)ten über

ben falfdjen Dffip aufhörten, feine 3eitung feinen 9?amen

bradjte, unb bie ÜBermuthung nahe tag, bafi er oermunbet

ober getöbtet morben fei.

©nblid) fam ein 93ricf, aber aus Dbeffa; fein Inhalt

mar furj:

„Siege franf unb oermunbet im Spitale ju Dbeffa.

— 2llfer SOlittel entblößt; fdjicf oicrhunbert 9iubel."

fOiit $reuben fanbte Dffip bas oerfangte ©elb; jettf

enblid) fonnte fidh fein Schidfal rnenben; ber ©enefene

mürbe ohne Schmierigfeiten ben angefudjten Urlaub er*

halten, unb bann fonnte ber fo ängftlid; ermartete Stollcm

medjfel oorgenommen mcrben.

$ie ©enefung fdjritt rafdj oormärtS, bie ^Briefe mürben

$ahlreid;er, aber bie 2luöfirf;t auf Urlaub immer hinauf

gefd)oben
;
hingegen brauchte 3'tiparenfo feljr oiel ©elb. ©rft

begnügte er fidf; mit .^unberten, bann oerlangte er taufenb

9tubel, namentlich als er als jmar fdjon ©enefener, je:

bod) nod) nidjt felbtüd)tiger Dfftjier bie öfonomifdjc 2>er-

maltung irgenb einer SlrmeeoerpflegungSanftalt anoertraut

erhielt unb oiel mit StaatSgelbcrn 311 thun hatte.

Dffip erfdjraf über biefe Äunbe; er glaubte feinen

9)tann 31t fennen, unb er irrte fidj nicht.

Digitized by Google



flon fl. 3). 33orum. 99

Jtadjbem feit einiger 3 c >t ber $feubo * Dffip über un*

erhörtes ltnglücf im ßartenfpiel unb ungeheure Serlufte

geffagt f;atte, fdjrieb er nad;ftef;enbe feilen:

,,.f>abe im Vertrauen, bafs 2)u IDeincS ÜRamenS megen

fofort baS $efisit beefen mirft, bie mir anoertraute faifer*

lic!)e Äaffe angegriffen. GS fehlen fünftaufenb 91 übel. 9J«djfte

üföodje biirfte 9f6recfjnung fein."

2öaS blieb bem armen Dffip übrig, als fd)Ieunigft bie

Summe abjufenben? GS ntadpc ihm bereits Sdpoierig*

feiten, baS oiele (Mb aufjutreiben, benn er fonnte ftcfj

nur ber Scrmittelung feiner alten 2lmme bebienen, bie

ihm jroar treu ergeben unb aufrichtig sugetfjan mar, bereu

einfadje Silbung aber nidp für bie ©efdjäftSoerhanblungen

auSreichte, metdjc jc^t in feinem ^ntereffc gepflogen merben

mußten. Seine Sermanbten
,

Scfanntcn unb Wiener

glaubten ja, er fei auf bem ^riegSfdjaupIahe.

tiefes ^nfognito geftaltete fidf nunmehr ju einer

furdjtbaren, erbrüdenben Saft. 2tn 2Ibf;iffe mar niefjt mehr

SU benfen, ben Sauf ber SDinge 31t änbern unmöglich, unb

ben oerfdpungenen knoten burd; eine Selbftanflagc 311

burdjhaucn, oerfpnberte bie $urd)t oor ber Sdjanbe,

ber Strafe, oerlpnbcrten bie grauen unb Sitten ber

armen ^rajenia. So überließ eS ber fdpoaclfe Dffip

ber 3cü unb einem gliicflidjen ^ufalle, ben knoten

31 t löfen, unb fdpoamtu gebrüdt
, oerbroffen unb mit

felp*, fcfjr geringem §offnungSfdpmmcr ben trüben Strom

herunter, in ben er ftcf> leidjtfinnig unb unüberlegt ge*

ftürjt butte.

Oft ocrliefjen ilpt bie Kräfte, er oersmcifeltc, er mar

lebensüberbrüffig
,

fefjute ben Xob herbei unb überrafdjte

oft fein gemartertes §irn, mie es auf Mittel unb SBcgc

fann, benfelben unauffällig herbeiju fü hren

.

9iur bie fHütffidp auf bie alte $-rau, meld;e er mit

in fein Qtefdpd gesogen, ^ielt ihn baooit jurüdf, mie an*
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bcrcrfeitS fie eS mar, bte iljn in biefer ferneren 3^* nodj

tfjcifmcife aufrcdjt p erhalten fiteste.

Ta bradj bic $ataftropfje fjerein.

GineS Tages fam micbcr ein Sdjrcibcn mit frember,

auSlänbifdjer f^oftfarte: „ffBarum fjaft Tu fein ©clb ge=

fdjicft?" fdjrieb Kuparenfo. „Ta idj feine Suft fjabc, als

Setrüger in baS ©efängnifj 511 martbevn, bin idj befertirt.

Sief) p, mie Tu Tidj aus ber Sdjlinge siefjft!"

2(lfo and) baS nodj! Ter 9fantc Tragomom mar ent=

cfjrt burdj baS Sranbmal beS SerbredjenS! 3« offen

Sorgen, affen peinlichen 2lufregungen unb fdjmeren Dpfcrn

nodj biefer Sdjlag! TaS Selb mar bodj richtig abs

gefenbet raorben — unb bennodj Setrüger unb Teferteur!

fSMjrere Tage fafj Dffip im finftcrcn Tafjinbrüten, ge«

brodjen, ftfjmeigfam unb in gräflicher Serjmeiffung. Gr

oerfdjmäfjtc Speife unb Tranf unb meljrtc ben 3ufprud)
ber armen fjkapenia ab, bie, felbft in ifjrem fDiutterfierjen

töbtlid) getroffen, 2fngefidjtS fofdjcn UnglüdS ifjrcn eigenen

Scljn »crfludjie.

2\>aS mar nun aus ifjrem fÖlifdjfinbe geraorben, ifjrem

gefiebten Dffip ! liefern guten, mcidjfjcrjigcn jungen, bem

ein grofjeS Vermögen p ©ebotc ftanb, bem beS Gebens

angcnefjmftc greuben minften, ber ein fdjöneS 9)}<ibdjen

feine geliebte Sraut nennen burftc — 2(tfcS hatte ifjm ber

gottfofe Sman genommen: 2fuöfidjt, Gfjre unb tarnen!

2öaS foffte er nun beginnen?

Dffip muffte eS: furje 3cit nadj Gtnpfang bicfeS letzten

SricfeS mar er oerfdjmunben.

3 .

Ter Dberft f^amcl 2(bramomitfdj Tragomom, ber Dnfef

unb SSormunb beS ungliicflidjen Dffip unb Satcr oon beffen

Sraut Xenia, fjatte mit freubigent Grftaunen in ben faifers

liehen Scrorbnungöfdjrcibcn bic Ernennung feines 9?effen
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gutn Dffigier gelefeit, toar aber außerft unangenehm be=

rührt, alö er feinen Srief, fein Sebensgeicßen non feinem

9?effcn erhielt. Die herrlichen Zeitungsnachrichten über bic

SRuhmcStßatcn feines SruberfohncS, mehßc Xenia bent alten

.§crrn mit freubiger Segeiftcrung norlaS, nerföhnten ißn

gmar einigermaßen unb befriebigten feinen ©tolg, aber

fd;reiben hätte ber junge £elb bod) follen — menigftenS

feiner Sraut. Zcßt burfte er fie ja als foldjc mit 9led)t

betrachten.

©er Dberft mar nicht mehr im aftinen Dienfte, fonbern

oerftth ein tnilitärifcßcS 9lmt in ber 9tefibcng.

Gnblid) fam aud) hier ein 23rief an — aus Dbeffa.

Dffip fd;rieb — baS heißt, ber Sörief tnar non frember

.j5aitb gefdjrieben, mar einem Sfamcraben biftirt, ba eine

Sermunbuitg an ber $anb Dffip baS ©djreiben nerbot.

Der 9ieffe fdjrieb, baß er SRangel an 33erfd)iebcnetn leibe

unb bat um Unterftüßung, bie ißm natürlidl; rcid)lid) unb

ju mieberholten föialen gemährt mürbe.

Za itod) mehr, ber Dberft gab ben inftänbigen Sitten

feiner patriotifcß begeifterten Dodjter naeß unb bemarb fid)

um baS ^ontmanbo eines neu gu organifirenben ©anitätSs

unb 2luSrüftungStranSporteS, roebßer mit gaßlrcidjen frei;

milligen ^ranfenpflegerinnen, barunter aud) Xenia, norerft

itad) Dbeffa unb non bort über bas 9Jfeer nad) bent ÄriegS;

fdjauptaße abgugcheit hatte. (Sr ließ banon an ben Sfeubo=

Dffip nichts nerlautcn; eS follte eine llcberrafdjung für iljn

merbcit.

C’ine llcberrafd)uitg mar eS beim aud), aber für beit

alten $crrn. eine Ucberrafdjung furdjtbarcr 2lrt.

2llS ber Dberft bas Departement auffudjtc, in melcßem

Dffip fycboromitfd) Dragomom fuitgiren follte, unb fid) bent

6f)cf beffclbcn norftellte, faß ißn biefer erftaunt unb be=

ftürgt gugleid) an.

„euer 2öoßlgeborcn roiffen fd)on?"
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„2öas folt id; miffen?"

$e£t erfuhr bei
-

Oberft baS Gntfetdidje.

Gbett war eine ^affettreoifion geroefen; bie Staffe war

leer, ein $eljlbctrag non über jeljntaufenb Sinbel not
-

;

Ijanben; bie 33üd;cr waren gefällt, unb ber Sieutcnant

Offip SDragontow, bent ber GI)ef in forglofem Vertrauen

unb nerlod't burdj baS einneljmenbe Setragen bcS gewanbten

Offiziers bie gait^e Verwaltung übertaffen fjatte, war ner*

fdjwunben.

„Sie werben bodj nid)t behaupten wollen," fufjr ber

Oberft erregt auf, „baff mein 9ieffe
—

"

„2)ie Sdjatfadjeit fpredjen bafür ,
Gucr SBoljtgeboren!"

®er Oberft fdjtug fid; mit ber $auft an bie Stirne.

„Unntöglidj — umnöglidj!" rief er, „ein ©ragomow

ein ®ieb? Unmöglidj! Gin 9Jiann
,

ber fid; auf bent

Sdjtadjtfetbe Vufjm unb Gl)re geholt, bent ber ©roftfürft

eigent)änbig baä Streng an bie Vruft geheftet tjat!"

^cr Offizier judte nertegen bie 2td)feln.

,,3>d) erlaube mir, Guer SBofjtgeboreit ju bettterfen, baft

Sieutcnant Offip Dragontoro unmittelbar nad) feiner Gr=

nenitung infotge einer burdjauS nidjt im 2)ienfte er=

folgten Grfranfung non 2iflis aus tjiertjer gefeitbet würbe

unb feit biefer 3eit Obeffa nidjt neriaffen t;at."

„Stber bie nieten 3eitungSberid}te?"

„§aben aitd; fjier 2(uffetjen erregt; es würben ftrengc

9Jad)forfd)ungeit gepflogen, bie Duette biefer falfdjen ©c;

riidjte war beftimmt in Obeffa ; inbeffen mangeln bireftc

Veweife."

2>er Dberft btid'tc faffungStos, feines ÜÖortcS ntädjtig,

ben Spredjer an.

„Gs gibt feinen ^weiten Offizier biefeS VamettS," cr=

giinjte ber 2(nbere feinen Veridjt, „bas ift erwiefen."

„Gntfeülid)!" tjaud;te ber Dberft unb fiel wie gebroden

in einen Stutjt.

Digitized by Google



—

£cr Cfccrft jdjliiii fid) mit ber (Jauft an bie Stint. (S. 102)

Digitized by Google



104

der Offizier füllte tiefes SOtitlcib mit ilpn, aber aud)

ifjrn felbft flinc; bic Sadjc nalje, benn fdjliejjlid) mar bod)

er allein ber bcrantmortlidjc bem Staate gegenüber, bem

er bie fef)lenbe Summe erfeßen ntufjte. Gr teufte bcS=

megen beljutfam baS ©efpräd) auf biefen $unft, unb ber

mcltcrfaljrene Cberft oerftanb iljn fofort.

„Sie falten nidjt gefdjäbigt merben," fprad) er, ,,nod)

Ijcutc mirb ber fyefjlbctrag gebedt. -Steinen Steffen — baS

fjeißt denjenigen, ben Sie bcfrfjulbigcu, mögen Sie einfb

meiten auf bie Sifte ber beurlaubten fetjen. Seien Sie

uerfidjert, id) fud;c itjn unb roerbe itjn finben; furdjtbar

mirb feine Strafe fein ! Stad; meiß id; nidjt, mie unb roaS

ju tfjun — id; mufj sunt 5taifer."

„Seine SJtajeftät ift auf ber Steife jur Strmce."

,,$d) mcifj eS. dort mirb eö fid; entfrfjcibcn."

Stufredjten ©attgcS, erhobenen |>aupteS fdjritt ber -Dberft

jur dfjiire, aber uerbcrgeit fonnte er cS nid)t, mctdjc -Btüljc

unb SBillenSfraft ifjn bicS foftete. der Sdjlag mar iljm

iit’S §erj gegangen.

4 .

der ^elbjug gegen bie dürfen mar nidjt fo leidet

bcenbet, als man gehofft f;attc ; nad) bem donauiiber*

gange ber Slrntce mußten il;r ftarfe 9?cfcrocn nadjgefanbt

merben, unb oiele neue Stegimenter aus allen dljeiten

StufdanbS uiarfdjirten nad) Silben.

bei bent Slbjutantcn eines foldjen StegimenteS, meldjeS

eben in ber Ställe uoit 9Berjin einen Stafüag Ijiclt, melbetc

fid; ein junger bauernburfdje als fjfreimiffiger. droß ber

ärmlidjen ßleibung fjatte baS ganje SBefen bcffelbcn etmaS

GinncfjmenbeS, unb ber biifterc Gruft, ber fd;merglic^e ©rant

in feinen regelmäßigen ^iigcit ermedten SSiitlcib unb df)cil=

ttaljme.

der Slbjutant rciljtc ifjn fofort ein.
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„2Bie Ijeifit ®u?" fragte er.

„Dffip $eboromitfd) SJegimcno."

„Sejnneno?*) Sonderbarer Hantel

"

£er ^elbmcbel »erlangte feine Rapiere.

„$dj fjabe feine," »erfc^tc ber SRefrut, ,,id) bin bcv

Familie entlaufen, miff fämpfen für ba3 fjeilige SRujjfanb —
luilX fterben," fdjfof; er leife.

„33rat>, meinSofjn!" lobte ber Slbjutant, „mir nehmen

T'id) aud) offne Rapiere; aber an’S Sterben braudjft £>u

nid)t ju benfen. 5Xcf;rft $u als §elb jurüd, mit bcm

£rcujdfen auf ber ©ruft, roerben ®ir bie Gütern baö 2Öeg-

laufen »ergeiljen, unb bie Olga ober fOfinfa, mcgen bereu

fdjmarjeit 2fugeit $u malfrfdfeinlidf fo triibfelig brein fdjauft,

mirb SDid; mit offenen 2trmen empfangen."

©c^imeno fädjcltc bitter unb trat befdjeiben jurüd.

®aö ^Regiment ging über bie ®onau unb itadj ©lemna,

mo cS halb bei einzelnen ©efedjten mitrcirfte. Somofjl

roäffrenb beS fangen, bcfdfmcrlidfcn 'DJfarfdfcö, als aud) in

beit friegerifd;en Sfftionen Tratte ber neue fRefrut fidf als

auSgcjeidineter Solbat crtoiefen. Uttermüblid)
,
oon jäf)cr

2luäbauer unb ätif,erfter 2ßiflen3ftärfe, unterjog er fid) frei=

miffig affen Sfnftrengungen unb befonberen fDicnftcn, trug,

obmoljl bcm 3ufantmcnbredfen fefbft naf)e, Ifilfbereit ©cmclfr

unb ©cpäd ermübetcr Äamerabcn, übernahm bie Söacfjen

für fie unb pflegte bie Grfranften mit felbftfofer 2lufopfc--

ruitg, als bie Gfjolcra furdftbar ^u mütfjen begann. 3m
Kampfe mar er ftets auf betn gefäfjrlidjftcn Soften, aber

nie fucf)te er eine Seduitg, um oon bort auS feine Sdjiiffe

absugeben, foitbent ftanb fefbft in freier Gbenc aufrcdjt,

ein milffommeiteS 3icf beit feinblidjcn Sdjiitjen. Offenbar

fudjte er ben £ob, aber ber unerbittliche ©ernidfter beS

*) Seätmeno Ijeifjt: SiamenloS.
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£ebcnS oerfdjmäljt oft jenes, baS fxc^ iljm zu auffatlenb

barbietet.

hierbei blieb Sejimeno ftetS traurig, jurüdfgejogen, unb

fud)te nidjt bie ©efellfdjaft feiner Stamcraben.

$>iefe ungebilbeten, aber gutmütigen Seute liebten unb

adjteten ifjn, aber mit jener fcfjeuen (S'fjrfurdjt, mcld;e man

^erfonen entgegenbringt, meldje, ein grojjcS llitglüd mit

SBiirbc tragenb, bie .§üfe unb ben itroft ifjrer Umgebung

Zurüdmeifen, ja nid;t einmal burdfj oertrauenbeS SRittljeilen

dJJitgefüfjl 511 ermeden tradjten.

®af5 Sejimeno ein Ungtüdlidjcr mar, bafj an feinem

§erjen ber 2Burm frajz, mar 2lllen flar, bie Sdjrift bcS

©rantS in feinem 2lntli§ mar zu beutlid).

2lud) bie Offiziere füllten cS unb fcfjäfjten ben 2Rann;

ber £auptmann madjtc if;u
,
als fid) burd) Stranfljeit unb

Kämpfe Süden ermiefen, zunt Unteroffizier.

2BaS aber fein 2Bille bisher oermodjt, fein Körper

f'onntc nicf)t gleiten Sdjritt galten; bie ungemoljnten 2ln»

ftrengungen, bie fdjledjte ©rnäljrung unb bie fortrcäljrenbe

Aufregung gehrten an iljtn, jum Sfelette abgemagert, Ijoljls

äugig, blajj maulte er mübe einher, unb feine SJorgefe^ten

fugten il)n jetjt, mo es nur immer anging, zu fdjonen.

So gefdjal) cs and) eines XageS, als bas Regiment 511

einem 2lngriffc auf bie §af;lreicf^en (Srbmerfe unb Stellungen

ber dürfen uorgefdjidt mürbe, bajj man iljn trofj feiner

Bitten zurüdliejj.

3)aS ^Regiment f;atte näntlid) eine $ölje erreicht, um
uon f)ier aus bie gegenüberliegenbe feinölidje Stellung an=

Zugreifen. 3Ü)er Oberft befahl feinen Solbatcn, bas ©epäd

Ijier abzulegen, bie 23agagemageit, bie 9lcgimentS!affc unb

einige 'Uiunitionolarren blieben gleichfalls zurüd. (Sitter

2lbtf)cilung Solbaten unter beut 23efel;l beo Unteroffiziers

23ezimcno mürbe bie 23emadjung biefes 'fJlafjes aitbcfoljlen,

mäfjreitb bie 2tnberen 511m Stampfe eilten.
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33ejimeno grolttc unb füllte fiel) gefränft, gcrabe fjeute

follte ein großer Sdflag geführt roerben, freute inufcte eine

(Sntfdjeibung fallen. 2Öie fdjön märe eS, ffeute als Sieger

511 fämpfen unb ju falten, anftatt oon 3Beitem ber Sd)lad)t

jujufelfen!

$ierju bot bie .fmlfe atterbingS ben fcfjönften 2tuSblid;

baS ganje meite Dljat mit feinen gelbbraunen Stoppet:

felbern unb bufefjigen 23aumreiljen, mcldje bie gelbraine

begleiteten, tag oor betn 2luge mie eine Stiefenfarte auS=

gebreitet, am jenfeitigen Hange tagen graubraun unb ftumm

bie großen ßrbmerfe ber Dürfen; an ben Rängen unb in

ber Dljalfolfle entroicfelten fid) bie fyeuertinien ber Sluffen,

gefolgt oon fd)ad)brettförmig angeorbneten 2lbttjeilungen

ber Untcrftütjungen unb SReferoeit. Sinfs matzte fid) ein

fd)mut)igeS 33äd)lein am guffe ber Hälfe bin ,
mit weiten,

fumpfigen, oon ©efirüpp bemadjfenen Ufern.

Der fommanbirenbe ©eneral Fjattc fid) gteid)faltS biefe

Höl)c als Stanbpunft geroäl)(t, um oon f)ier ftl*ö bie

Sd)(ad)t ju teufen, unb tjiett mit einem gtänjenben ©e=

folge oon Dffijieren unb 2lbjutanten oben; Drbonnaitj:

reiter fprengten l)in unb juriief, Reibungen untrben ge:

bradjt, Söefetjle gegeben, unb burd) fyerngläfer ber fid)

nun entfponnene Stampf beobad)tet.

Der ©enerat fd)ien nid;t befriebigt ju fein, bie Gruppen

gingen itjin nid)t energifd) genug oor, ioät)renb auf oorlfer

fdjeinbar gattj unbelebten fünften fid) grofje, iool)lunter:

baltene feinblidjc ^euerlinien jeigten, ioetd)e oerf)eerenb in

ben ruffifd)cn ©liebem nnitbeten.

3Ran faf) bcutlid), mie ber linfe $tüget toanfte.

Der ©enerat ftampfte mit bem $uf5e auf oor 3ont.

„(Ss fehlte nur nod)," grollte er, „baff ber fycinb eine

Dioerfton Fjier auf biefe Jgölje madft, unb ber Dag ift für

uns oerloren."

„Das mirb nidjt gefd)ef)en, Grcettenj," antmortete ju*
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oerfidjtfid; ein 2fbjutant ootn Stabe, „id; fclbft Ijabe bic

©egenb bovt refognoSjirt; bas fumpfige Stidanb bes 23ad;cS

ift für Gruppen nicf)t paffubar."

„3öcr weift?" 3>er ©cneraf judte bie 2fd)fefn unb

wenbete feine Slufmerffamfeit mieber bent Sdjfad)tfefbe

gu, beffen Vorgänge ifjn mit Unmillcn unb Sorge er«

füllten.

„$d; muft ftinunter," rief er. „Dort fdjeint eine Hon«

fufion entftanben gu fein. Sie bleiben ftier, StupinSfi,

unb beobadjten baS ©efänbe linf'S oon biefer £jölje. $jd;

fann mid; ber Sorge nidjt ermeftren, baft unS oon bort

Unfteil broftt. ffias ift fticr als ©epädwadje?"

23egimcno trat oor unb mclbcte: „©in llntei*offi§icr

unb oierunbgwangig ÜKann."

„9ScrfIud;t wenig!" fd;aft ber ©encral. „SRun, im

fyalfe ber -JJotfj fteften $fjnen bie nädjftcn Gruppen gur

Verfügung," fagte er gu StupinSfi unb fprengte mit feinem

GJcfotge beit $ang ftinuntcr.

Der Sfbjutant ftatte mit auftnerffamer 9ieugierbe ben

Unteroffizier bctrad;tet.

„28ie fteifteft Du?" frug er gefpannt.

„Pegimeno, ©uer 2öof;fgcborcn."

„‘DJicrfmürbige 2fcl)nlid;feit! 2>or ^aljr unb Dag madjte

id) an ber ^intfcrfc^ute in Petersburg bic 53efanntfd;aft

eines gewiffen Cffip ^eborowitfeft Dragomow, ber war

Dir jum 23erwed;fefn äftnlid;, nur gefünber. 9?a, ber«

gleichen fommt ja oor. — Du ftaft bie geaufterte 23e«

forgnift beS .fierrn ©cnerafS gehört, aber feien wir ruftig,

oon linfS f;er wirb uid;tS fommen."

„Leiter nidjt, ©uer 9BoftIgeborcn," erwieberte 23egi=

rneno, ber mit feiner SBimper gegudt, ats er fid) mit feinem

waftven tarnen angerebet fjörtc, „Leiter fommen burd) bic

fumpfigen 2fuen nidjt burd;, aber Infanterie gewift."

„Unfinn!" fagte StupinSfi wegwerfenb, aber beforgt
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lenftc ev fofort ein: „Sdjidc eine 33eobad;tungSpatrouilIe

Sinn 33ad)!"

„3ft fdjoit gefdjefjen!" entgegnete SBejimeno, „eben

fommt ber ©cfrcite mit feinen Scutcn jurüd. Sic taufen —
Ijabcit uevftörte ©cfidjtcr — fic Ijabcn nichts ©utc3 ,^u

inetben."

,,.§evr Unteroffizier tnelbete atljemloS ber ©efreite,

„cö fommt ein 33ataiCfon dürfen oon bort I;er — fic Ijabcn

^Bretter mit — festen über ben S3ad; — fnmmcln fidj in

bev 2lue. 3>
u einer SBiertelftunbe finb fie ba."

„2ßerftud)t?" rief StupinSfi. „9öaS foH’S nun?"

,,.f>crr 2lbjutant," bat SBejimeno, „reiten Sic um .fpilfe,

bringen Sic Dragoner ober ßofafen, bic aud; abgefeffen

fämpfen fönnen; idj mitt mid) Ijicr fo lange galten, biö

Sie jurüeffommen."

„Unfinn!" rief StupinSfi üerjmeifelt; aber er fprengte

in ber Karriere baoon.

Sdjon faf) man bic dürfen aus bem ©eljölj fjernors

bredjen unb fiel) gegen bic £öl)e entmidetn. GS mochten

iljrer an taufenb Wann fein.

„Äamcrabcn!" maljntc 33ejitneno, „ftefjt feft! GS gilt

für baS Zeitige fRufilanb 311 fterben!"

„Sätcrdjcn," entgegnete ein Solbat, „Giner gegen

Sierjig — baä ift fein Spaff. 2Bir ftveefen baö ©e=

rneljr!"

„
s)?od> ein fotdjcö 2ßort, unb id) fdjiefte ®id) nieber,

Feigling !" fdjvic ifjn Sejinteno an. „2Bir ftef;en bis jum

letzten Wann. ®a, nefjmt Patronen, fo oicl ifjr fönnt,

befefjt bie lange fiinie Ijier, bedt cud; hinter ben Sßagen

unb bem ©epäd. 9>ielleidjt gelingt es uns, ben ©egner

über unfere ©djroädje j\u taufdjen. Wir übcrlafjt bas

llcbrigc!"

Gr ocrtfjeilte bie Sleferoemunition bcS einen AlarrcnS;

Scber erhielt jinei Wiifjen uoll. £en jmeiten, nod; ooflcn
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JUlunitionSmagen, lieft 35e^imeno bis an ben Slbfjang Iferatu

rollen. Gr öffnete ben ®cdel unb einige ^atroncnf'iften

unb nuifflte mit bem 23ajonnct jmifdjen ben papierenen

Patronen*) Ijerum, um ba§ Sßuloer berfelben bloftjulcgen;

bann ftecftc er fidj faltblütig eine Gigarettc an.

2>er .Uantpf begann. 3>n langen Sinicn frommen bie

dürfen bie fteite 2lnf)öf)e ftinan. Söoftl liefen fie fid; an--

fang§ burcf) bas heftige fyeuer bcr Muffen tauften unb

§u langfamem 33orgefjen bcftimmen, aber bie {(eine Stfjaar

mürbe mcfjr unb meljr gelichtet, unb baS Reiter ber 2>er=

tfteibiger immer fdjmädjer, immer matter.

$eftt ballten fic^ bie Sinieit ju bidften, gefcftloffcnen

2lbtfteilungen jufamnten, Uotnmanborufe ertönen, gellenbe

Körner riefen, unb unter brüllcnbcm ©efdjrci mälzte fidj

bie 9Jfaffc ben 2tbl;ang hinauf jum Sturm.

SDa minfte öejimeno ben ©cfreiten -fit fidj: „2ebt

mofjl!" rief er, „bie Sdpilb Dffip $cboromitfdj ®rago=

mom’S foll gefüfjnt raerben!"

ÜDlit biefen Söorten gab er bem ÜJiunitionSmagen einen

fräftigen ©toft, fo baft er, jucrft langfam, bann immer

fdjnellcr unb fdjneller ben SJerg ftinab rollcnb, gegen ben

bidjteften Raufen bcr dürfen fidj bcmcgte.

Sejinteno mar gleich ju ^Beginn ber $aljrt auf ben

Darren gcfprungen, unb in bem Momente, als biefer ben

bidjtcn
,

gebrängten ÜRaffen bcS ©egncrS nalje gefommcn

mar, legte er bie brcnnenbc Gigarettc in baS lodere ^uloer

ber Patronen.

9lafdj feilte ftd; bas $etier bem gefährlichen föiateriat

mit. Gin entfcftlidjer .Unall erschütterte bie fiuft, praffclnb

unb fnatternb folgten jaljlreidje f'lcinere Gjjplofionen: 33lei=

gcfdjoffe, .fmfrftüde unb 25>agentrümmer fdjm irrten umfjer,

*) SamatS bitten noch niete ruffifeije ^Regimenter bie 11111=

geftatteten £avtc=.3ünbnnbetgen)el)vc.
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$ammerrufe tönten au$ bem bitten Qualm unb Siaud)

heraus, ber bie nädf;ftc Umgebung cinljüttte.

2>er Singriff bc$ ©egnerS ftoefte , mehr als Rimbert

ber Stnftiirmenben lagen oerrounbet, ^crfdjmettert, uerfengt

herum ;
bie SInbcrcn ergriff 5»rd)t unb Skrmirruttg — fic

flogen. Sange bauerte cS, btä neue, oorgcjogeitc Slb:

theilungen bie ^lüdjtigen aufgenommen unb micber gc--

fammclt hatten.

®iefc 33eräögerung mar entfdjeibenb. StttpiitSfi braute

injmifdjcn 33erftärfung; 5tofafcn befc^ten beit Sianb ber

Höhe, bie ©efa^r mar oorüber. ®er lieberfall gegen

?ylügcl unb bilden ber ruffifchen Gruppen mißlungen.

$aS $ecx mar baburd) oor einer ücritidjtenbcit $ataftrophe

bemaljrt morbeit, beim in ber $roitt fjattc cö, unocrmögcitb,

bem gemaltigeit Sdjncllfcucr ber attS ifpren bedungen

fdjiejjeitbett dürfen Staub $u galten, jid) and) jurüdjiehett

müffen.
5.

Stuf ber Höhe, mo baS Sdjidfal beS XageS burd; bie

Helbcntljat Sesimeno’ö entfdjicbcit mürbe, Igelten bie Offi-

ziere. Gin briidenber SJlifjinuth erfüllte Sille. SDcr ‘J'ag,

auf melden man fo grofjc Hoffnungen gefeilt, mar »er*

loren, unb viele Hunberte braoer SJiäitner Ijattcn Scbeit

unb ©efunb^eit cingebitpt.

^etjt fam and; ber fomntanbirenbe ©ettcral angeritten

unb ocrfamntelte bie höheren Offiziere um fid;, bie meiteren

Stnorbnuugeit 511 geben.

„Gs ftnb fye^fer gemacht morbeit, meine Herren," fdjlof;

er feine Siebe. „2)aS ©liid mar unS nicf)t fjolb
;

eine

Siiebcrlage haben mir jmar niefpt erlitten, aber and) feinen

Grfolg errungen, £od) märe eine furchtbare itataftropljc

eingetreten, menn es betn ©egtter gelungen märe, biefe

Stellung ju nehmen unb bie gcmorfcitcn unb firf; juriid=

Ziefpcnben Slegimenter zmifdpen jmei geuer 51 t befomnten.
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£af( biefer unheilvolle SXnc^viff fliücflid) abgeroiefen mürbe,

ift einzig baS 5>crbicnft meines ©tabSabjutanten ©tupinSfi,

bev noch redjtjeitig bie Slofafen geholt h«t. 3hm gebührt

bie @hrc biefes £agcS."

„3Serjcihen ©uer ©^cctlenz," ermiebertc ber fo 33elobtc,

„wenn ich biefe hoho @h rc abzulchnen tuage; ber Angriff

ber dürfen mar bereits abgemiefen, als mir anfamen!"

„^Bereits abgemiefen? 3Son mem beim? $od) nicht

von beit paar Seuten ber ©epädmache, benen auch noch

ber SJiunitionSmagen in bie 2uft flog?"

„©ben von jenen," antmortete ©tupinSli unb berichtete

SllleS, roaS er vom ©efreiten unb ben Ueberlcbenben ber

©epädroadje erfahren.

„33eim heiligen ©eorg!" rief ber ©cneral, „biefer Söe^i=

ineno ift ein §elb; er hat ©rofjeS getfjan. ©Ijre foll feinem

2tnbenfen merben, feiner Familie reicher Sohn, 2Bo ift

bie Seiche beS tapferen?"

,,©S ift ein 2Bunber gesehen, ©Ecetfenj!" ntelbetc eben

ein Sanitätsoffizier, auf eine Tragbahre beutenb, auf ber

bie regungSlofc, vom ij]ulverbampf gefc^n?äx*ste ©eftalt eines

Cannes mit entftclltem ©cfidjt unb verbrannten paaren

lag. „Tne Seute feines ^Regimentes behaupten, ber 9Rann

hier, ben mir inmitten zahlreicher Sürfenleidjen fanben,

märe ber bemühte 93ejimeno; er ift mit bem Seben rnerl--

mürbigermeifc bavongefommen. ©inige 9lippen finb ihm

gebrodjen, aud) ein 2lrm, einige Hontufionen unb 93ranb=

munben vorhanben, fonft aber ift er unverleht. ©S mirb

gehen — mir merben ihn mieber jufammenfüden."

„3dj fann mir baS nur fo erflären," meinte ein

Slrtillerieoffijier, „baff bie ©iplofioit ber in einzelnen 5Xiftdjen

vermährten SRunition nidht gleichzeitig erfolgte, unb ber

©asbrud ber erften auffliegenben ^ulvcrfifte ben 9Rann

vom SBagen herabgefddeubert unb in ben ©rabeit gc*

morfeit hat, mo bann bie 2Bir!ung ber folgenbett ©£plo»

1395. III. 8
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[tonen il)n nid)t mehr erreichte, ßS [inb [djon mehrere

folrfjer geillc beobachtet worben. ^d) erinnere mid; junt

33ci[piel
—

"

„ßS [ei wie es wolle!" unterbrach ber ©cncral ben

Sicbfcligeit, „ber 9)iann lebt. 9iod) heute mache ich ben

^Bericht an Seine 9Jiaje[tät unb in [icljcrcr ßrwartung,

bajj mein 21ntrag bie atterl)öd)[te Sanftion [inbet, h c ftc

id) baS ©corgSfreuj, baS id) bisher nn meiner 33ru[t gc=

tragen habe, an bie bic[eS gelben, unb ernenne ®id), 23eji«

meno, ginn Dffigier."

®er SBerlefjte, um ben mehrere Sanitätsfolbaten [ich

gc[d)äftig unter ber Seitung be§ 21rjtcS bemühten, [djien

bie lebten ÜBorte gehört 51t haben, müf)[atn erhob er ben

Stopf unb [djüttelte ihn uertteinenb.

„^dj bin nid)t SBejitneno!" [lü[terte er, „id) bin ®ra*

gontow."

„2ßaS [agt er?"

„Sein 9tame [ei nid)t SBegitneno, [onbern ©ragomow,"

erflärte ber 21r5t.

„liefen 9tamen h«t er audj genannt, als er [id) auf

ben 9JtunitionSfarren [dhwang," murmelte ber ©efreitc.

„D[[ip $eborowitfd) 25ragomow!"

„Sagt’ ich’S bod)!" rief ber 2lbjutant.

®urd) ben StreiS ber 9Jfänner, bie ben 23crwunbeten

umftanben, brad) [ich ie^t ein alter 0ber[t 23al)n, ber eben

mit einem Xrupp Stranfenträger, Slerjten unb barmljcrjigcn

Sdjwefiern auf bem Sdjauplatj er[d)ienen war; ihm folgte

ein fd)öneS, [d)lanfeS junges 2Räbd)en in ber befdjeibenen

£rad)t ber Sd)weftern uon ber freiwilligen Stranfenpflege.

23cim 21ttblicf beS SBerwunbeten, beffen ©efid)t oom
S31ut unb ^ulocrbampf bereits gereinigt war, fd)rie [ie

laut auf unb ftürjte an [einer Tragbahre nicbcr.*)

’) 6Ut){ baS litclOitb.
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„G3 ift Offtp ^ycbororoitfd; Sragomorc, mein ©effe!"

fprad) ber Dberft. „0, mäve er geftorben!" fctjtc er Teifcr

fyinju.

„(Urlauben Guer Sßoljlgeboren bie ©emerfung," ent=

gegnete ein erft fürjlid) au§ Dbeffa angefommener Offizier,

„ein Offizier biefeS SRamenS lebte oor oicr Monaten in

Dbeffa. ^d) fannte if)n genau. Gr gleicht biefem ©ianne

f;ier nicht."

Ser Dberft blidfte erftaunt unb ^roeifelnb auf.

„$ft baS mafjr?" rief er. „Sott fei e§ gebanft — ber

STnbere ift ein ©einiger!"

Unb ju bem 3Trjt gercenbet bat er:

„Softor! SJiadf)’ mir ben ©Tann ba gefunb, bringe i^n

roenigftenS jum nernünftigen ©predjen unb rechne auf

meine GrTcnntlidjfeit."

„Sa fd^eint ein ©ejjcimniff objumalten?" frug ber

©eneral.

,,3d) bitte Guer G^ceHens," bat ber Dberft, „roenn ber

©ernmnbete, ber beftimmt mein ©effe Dffip fyebororaitfd;

Sragomoro ift, ju ooITem ©eroujjtfein gelangt, iE)n geriet»

Iidfj unb in meiner ©egenroart terne^men ju Taffen."

„©eien ©ie oerfichert, Dberft, bafj er an mir einen

marnten $ürfprecfjer finbet," bcTräftigte ber ©eneral. —
©ach rcenigen Sagen fjatte Dffip 2TTTe§ gebcidjtet. Ser

fyaH mar f<f>nnerig; ber 2lubiteur fdjüttelte bebenflid; ben

ßopf, aber ber ©eneral begab fid) mit bem Dberften jum

$aifer, mcWjer mittTermeiTe bie Grnennung beS Sragomom
jum Dffijicr genehmigt Tratte.

Sie fyürfpradje be§ berühmten ©eneralö, bie gelbem

tljat beS in Teidjtfinniger Unüberlegtheit jum ©etrüger ge;

morbenen ^ünglingö bemogen ben $aifer ju einem ©naben;

alte.

Dffip g-eboromitfd; Sragomoro befielt ben Drben unb

ben Sitel eineö Dffijierö, ohne jebod; bienen ju bürfen.
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Stfadj feiner ©enefung fjeiratfjcte er feine treue Pflegerin,

bic fdjönc 3£cnia.

Muparenfo blieb fange $cit ocrfdjoflen, crft oor wenigen

$[afjren tauchte er in ^ranfreicfj wieber auf unb war an

einem anarcfjiftifdjen Komplott beteiligt. 3Jian lieferte

iljn an bie rufftfdjen 33ef)örbcn att3, bic iljn nad) Sibirien

fdjidten, wo er oerfdjoflen ift, wie fo oiefe Sfnbere.

4fr
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(Had;bEucf oerboten.)

1 .

Kit einem ©eufjcr ber ^Befreiung, mit einem nmljren

©lüd§au§brud in ben luftigen braunen 2lugen bc=

trat bie junge ©ouuernante il;r 3iMmer. SO l‘e 3ögliitge

fdjliefen. 9iun, cnblicfj, fonnte 9hcmanb titelt non ifjr

©ebulb unb 2lufmerffatnfeit forbern. 3» biefen föftlidjen

2lbcnbftunben gehörte fic fid; felbft.

©ie lernte fid) jum §cnfter hinaus. 2fn bcm ©ommer»

Ijimmel mar nod) leiste, uerbämmernbe $eHe. ©ie fonnte

ein ©tüddjen oom 9lf;eiit fefjen, ber fjier träge smifdjen

bcn ftadjen Ufern baljinfliejjt. ^rniner, wenn fie biefe ein-

tönige Sanbfdjaft betrachtete, padte fie baö $cimmelj nach

9Jii'tnd)cn, nadj ber frifdjen 23ergluft, bie an 2lbenbeit über

bie <£>od;ebene hiuftrid). ©ie bad)te an baS flcinc 23orftabU

gärtdjen, mo nun loofjl bie Familie beifammen fafc, ber

-Kater feine pfeife raudjte, bie 9Jiutter ftridte, unb bie

jüngeren ©efdjmifter fid; an bcn ©tachelbeerftauben herum--

trieben.

9Jhtten in ber Ueppigfcit beS reifen ÄaufhcrrntjaufeS,

in bem fie nun mohnte, befam fic Seljnfudjt nach jener

(S'infadjhcit, nad) jenen, im Vergleich ju bcm jetzigen Seben

gerabe^u ärmlichen äkrljältniffen.

3h* ÜBater mar Offizier gemefen. Sie tSltcrn Ratten
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in treuer Siebe aufeinander gewartet, bis er citblid) $aupt s

mann geworben. 2lber fd)on ttad) wenigen fahren — er

mar nodj nid)t lange 3)iajor — traf iljn baS Ungliid, bei

ber einzigen SSergnügungSreife, bie er ftd) einmal vergönnte,

au§ bem Ginfpcinner ^erauSgemorfen ju werben. «Seitdem

war er nidjt bloS bienftuntauglidj, aud) fränflid). Gin

^enfionär! Und bie Familie ääljlte fed)S 5!öpfe!

GS war fein 2Bunber, bajj in den ^Briefen ber 9Jfutter

manchmal Klagen mit unterliefen. GS gab fo nie! 2luS:

gaben im §auöf;alt; bie Knaben brauchten neue ©d)ulje,

und ber SBater wurde fo böfe, wenn bie 9Jiutter mit ifjrem

5DtonatSgelbe nicht reichte, ©opf)ie mufjte bann auSf)elfeit,

fo gut es ging.

$ie gute SRutter! ©ie war eine fo liebreiche ©eele,

bie fid) £ag und 3^ad^t plagte, um nur möglidjft jufriebenc

©efid)ter um fid» ju fe^en. Und bei all’ ihren Äümmers

niffen hatte fie fich noch etwas rührend ^ugenb!id;eS bc=

wahrt, baS ihr die §erjen ber Binder um fo fidjerer gewann.

©ophie war in ber warmen Sfbenbluft, unter den ©ter;

nen, bie nun am -Jiadjthimmel bti^ten
,

wieder in ihren

SiebtingStraum oerfunfen. ©ie war plö^tid) reich und fam

nad) §aufc wie eine gute $ee. Unter ihrem 3 fllibcrftabc

verwandelte fid) das alte SEBohnjimmer. 2)aS braune ©opha,

über beffeit fd)abljaftcn Uebcr^ug bie sUiutter oft gefeufjt

hatte, wurde neu. ®er SSater befam einen fd)önen grauen

©djlafrocf und das neuefte üonoerfationSlerifon, das er

fiel) feit lange wünfdjte. Und bie kleinen, ad) — für die

wollte fie bie reinfte 2öeiljnad)tSbefd)eerung ^erric^ten mit

lauter langerfeljnten Ueberrafd)ungen.

©ie mu^te lächeln über biefe finbifd)en Unmöglid)feiten,

bie fie fid) fo lebhaft auSmalte, bajj fie fid) ordentlich bie

vergnügten ©cfid)ter uorftellcn fonnte. 2>ann paefte fie

mit einem ©cufjer ein, was fte von ihrem ©efjalt ent=

behren fonnte. D, fte fdjicfte cS gerne! ÜJZur, baf} eS fo
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wenig war, betrübte fie. 3113 fie bann bei ber Sampe uor

ifjrem 93riefe fafs, unb itjre fyeber nur fo über bas Rapier

Ijinflog, ba machte fie fdjon mieber ein IjcitereS ©efidjt.

3m ©runbe waren bie reichen Seute, unter benen fie

fjicr lebte, lange nicf;t fo luftig, wie fie ju §aufe gewefett.

Sic befaßen wofjl loftbare Seppidje in ber fyfudjt uon

üppig auögeftattetcn 3'mmcrn /
unb tljeure SJtöbet unb

Sdjriinfe notier Stleiber, aber eS laftetc bodj wie eine 2Bolfe

ber Sangeweile unb ber 23erbriejjlid)!eit über ber ganjen

gamilie. Sic fjatten einanber gar nidjt lieb; unb bann —
bie vielen nufjlofen Sorgen, bie fie in ifjrcr Sorglofigfcit fiel)

felber fdjitfcn! ©eftern tjatte gräulein 3*>a e
bie älteftc

2od)tcr, geweint, weil ein neuer §ut ein paar Stunbcn

ju fpät gebradjt würbe; unb bie $rau Äommerjienratfj

JBolff fiatte 9ieroenjufälIe befomtnen, weit ber ^apejierer

eine ©olbfdjnur ftatt eines i|3lüfd)ftreifen§ an ein 3)edd;cn

gefegt.

Sophie war ganj in iljren 33rief oerfunfen, ba würbe

gellopft.

SJlafdj warf fie baS 33latt in bie SJtappe. „herein!"

Gine junge ®atne in einer eleganten Slbenbtoilctte

raufdjte in ba§ Heine 3intmer.

„D, ^räuleitt, eS ift fo langweilig, wenn nadj bem

Xfjeatcr fdjon SllleS fdjläft. 3$ mödjte nod) mit 3emanb

plaubern! ©crabe f>eute! 3^) lann 3&ncn audj fefjr

intereffante -Jieuigfeiten crjäfjlen, ^räulein!"

$ie ältefte Sodjter beS $aufe§, bie Ijiibfdjc, ncunjeljn'-

jäljrige tya, war nid)t immer fo liebcnSwürbig gegen bie

Grjieljerin ifjrer jüngeren Sdjweftern.

Sophie faft ifjr aud) jiemlidj überrafdjt unb uerlegcn

gegenüber.

25ie beiben 3J2äbd^en Ratten bunletbrauneS §aar, braune

Singen unb eine jartrofige A^autfarbe. GS war für einen

flüchtigen 23efd;auer faft eine gewiffe 2lefjnlid;feit in beit
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beibert jugenblidjen köpfen, auf bie nun ba§ Sic^t bcr

fleinen Sampe fiel, ^jba, in iljrem mit ©pitjen unb San--

bern »edierten reid) aufgebaufdjten ßfeibe, mit bem blifcen*

ben ©djmud an £alö, Strmen unb £änben, mar freiiidj

eine roeit auffaEenbere ßrfdjeinung. 2)aö fdjiidjte junge

9Jläbdjen in ber grauen £auöblufe, mit bem einfadj im

Saden ^ufammengerodten $aar, mufjte ooEftänbig oer*

fd;minben neben ber ftraljlenben, fdjtanfen Slobebame.

2lber ©opfjienö ©djönfjeit mar natürlidjer. (Sine Siertel*

ftunbe braunen in freier Satur, in ©türm unb Unmetter,

f;ätte aEe bie Ä'unft, aE’ ben jarten 5ßuber »on ^ba’ö

Sßßangcn unb aE’ baö jperlidje ©efräufel iljreö §aareö fort*

gemifdjt, mäljrenb baö Saturfinb nur frifdjer aufgeblüljt

märe, mit einem müberen ©elod um bie ©cfytäfen.

„3n, eine Seuigfeit, Fräulein ©opljie," fufjr bie junge

2)ame fort. „2öir reifen in ein paar £agcit nad; Xirol.

Ueber ba3 ©tilffer 3 üc
fj
unb in bie ©d)mei;\. Unb ©ie

bürfen aud) mit!"

greubige Ueberrafdjung rötfjete baö junge ©efidjt.

,,3d)? Sad; Xirot — in bie Serge? 2ld), Fräulein, baö

ift ja Ijerrlid)!"

Sur bie ©rf;cu uor ber jungen ©ebieterin Ijielt fie

juriid, fonft märe fie im Zimmer Ijerumgetanjd uor Ser*

gnügen. ©ie mar ja nod; fo jung, erft adjt^eljn. gür fie

mar überaE ba braufjen in ber SÖelt nod) baö “^axabie^.

„^a, unb nun fommt erft baö Söidjtigfte," fufyr 3ba

fort. „Slber bitte — bas ift ein ©efjeintnif}. ©ie muffen

mir uerfpredjen, cs uorläufig für fidj ju bemalten." ©ie fatj

mit einem ctmas fofetten Sädjcln auf ifjrc ringgefdjmüdten

•§änbe. „3öir merben nämlidj einen jungen Siann treffen,

ber mit un§ bie Seife madjt. ©inen Hamburger, Herbert

Sergmann Ijcifjt er. Herbert ift ein netter Same, ginben

©ie nidjt?"

„D ja," fagte ©opljie etmaS uerlegen.
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„Slurj unb gut, er tft eigentlich mein Verlobter. 2)aS

Ijeifjt, er foll es werben. ilnfer §auS f)at nämlidj mistige

Verbinbungen mit Vergmamt & Gompagnie, unb bie Väter

wünfdjen, baf$ wir ein ^aar werben. 3Idj, id) freue midj,

fyräitlein ! $enfen ©ie nur: fortfommen non fjier, aus

bicfem langweiligen Veft! Unb bann meine SluSfteuer!

9.1'cnn idj einmal in granffurt gan^ nad) ^jerjenSluft ein-

faufen barf! SJlarna l)at mir audj fdjoit uerfpodjen, bafj

fie mit if)re fdjönften brillanten jur §odjjeit fdjenlt."

$ie Stugen ber jungen ßrjicl;erin waren immer größer

unb erftaunter geworben in ber Verblüffung über biefe

merfwi'trbige Verlobung, bie baS gräulein fo leicht ju

nehmen fdjien.

,,©ie fennen alfo $ljreit Vräutigam nocf> nidjt? ©ie

Ijabeit ifjn nodj nidjt einmal gefefjen?"

„Vein, baS Ijeijjt — auf ber ^^otograp^te. kennen

lernen füllen wir uns ja auf ber Veife. llebrigenS," fügte

fie nun, etwas errötljenb, ^inju, „gefällt er mir auf beut

Vilb redjt gut. @r ift fjübfdj. 9iun, unb idj glaube audj,

bafj er mit mir ganj jufrieben fein wirb. VSiffen ©ie,

idj Ijätte $fjnen baS nidjt 2WeS auSgepIaubert, aber idj

foll ja einen cnglifdjcn Vrief fdjreibeit. Viein Verlobter

ift mimlid) nodj in (Snglaitb bei Verwanbtcn, bie audj mit

uns ucrfdjwägert finb. ©ie Reifen mir, nid;t wafjr, §räu=

lein? 3lber Ijeutc nodj. barf eS nämlidj nidjt wiffcn,

bafi id) beit Vrief nidjt fertig bringe, id) muff ifjn morgen

nodj abfdjreibeit. 2lbcr oor elf ftelje idj nidjt auf."

©opfjie warf einen Vlicf auf bie Uljr. Vütternadjt!

©ie burfte nidjt fo lange fdjlafeit wie $ba; fie ^atte um
adjt Ufjr iljre erfte ©tunbe ju geben. 2lber fie feßte fidj

bodj gcbulbig Ijiit unb fdjrieb in lorreftem (Sitglifdj, was

bie junge $ame iljr in jiemlidj abgeriffenem, mangelljaftem

SJeutfdj biftirte.

2>ann, als $>ba fie mit einem lurjen $anl oerlaffen,
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mujjte ©opJjic bod; aud; nod; t^rer Butter erjagten, bafj

fte fort biirfe in bic 33crge. 2Iuf ber Sanbfarte «erfolgte

fte ben 2Bcg. Hub ihre frifdjen SBaitgen brannten or=

bentlidj oor Stufregung unb freubiger Grroartung.

2Jm Xage oor ber Stbrcife füllte aud; nod; ber etnjige

©oJ;n ber ffantilie, meld;cr in Berlin in einem ©efd;äft3'-

Ijaufe mar, eintreffen.

„SJZein 23ruber Gbuarb ift ein Jeder, übermütfjigcr

SJJenfdj!" bemerJte $ba mit einem gemiffen fd;roefterlid;cn

©tolj. ,,©ie rcerben fefjen, ffräulcin! Gr mar fd;on al3

JJeiner ^unge ber ©djreden meiner ©ouoernanten. 2öie

ber ju fommanbiren roeifs! ®ie $ienftboten gittern «or

iJ;m
!"

Sine ^ro^falte grub fidj auf ©opfjienS glatter ©time

ein. ©ie nahm ftd; feft «or, ftd; non bem jungen Dtem

fd^cn nidjti gefallen ju laffen. G§ mar gcrabe genug, bajj

bie ffrau Äommerjienratt; iljr täglid; ba3 ©Jüd oorroarf, bafj

man fie auf bie tljeure Steife mitnahm — jebenfall§ bodj

nur, um mit ben 5Jinbern feine ^lage ju haben — unb

fid; im Sorauä für biefe ärgerliche 2Ju3gabe burd; Jaunens

hafte Ungeredjtigfciten räd)te. Gö mar gerabe genug, bafj

ihre beiben gelinge, ^j e elfjährige SiJJp unb bie gehn*

jährige Saura, in ihrem fyerienübermuth faum ju bän=

bigen maren, unb bajj Ijjjba fie beftänbig über bie att=

mobifd;en ^äljndjen nedte, roetdje bie ©ouoernante auf bie

Steife mitnahm, „^dj glaube, ©ie «ernafdjen 3hr ©e=

halt, gräuJein! ©onft fönnten ©ie fid; bod; einmal ein

anffänbigeS JfJeib laufen."

2JJ§ bann ber Söagen mit bem jungen $errn anfuf;r,

hörte man fd;on unten im fflur eine Jaute, affettirt fd;nar=

renbe ©timmc rufen : „Johann, Johann
! £>, mo ift beim

ber Jlcrl!"

33ont ffenfter aus h<2tte ©ophie fd)on einen S3tid auf
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btefen neuen gainiliengenoffcn geworfen. Gr war natürlich

nnd^ ber aHerneueften Wöbe geKeibct, ein „©igerl", wie

es fein mufste.

gm Glimmer, in bem man fiel) bann cinfanb, ftanben

bie ^iireit offen. Nebenan im Keinen Salon aber frug ber

junge §err eben, als Sopljie eintrat, feine Sdjwcfter
:
„Sun,

Ijabt ifjr mieber ein redjt altes Ungeheuer oon einer ©ou*

oernante?"

„Sein, alt ift fie nid;t," ermieberte gba. „Gin gan$

nettes, befdjcibeneS Keines ©ing; nur fdjeufdief) anges

jogen."

©Icidj barauf mufjte Sophie ber gnäbigen grau im

Sebenjimmer ein Sud) ^olen.

Gbuarb lag in einem Seffel mit gefreujten Seinen

unb Kemmte bas ©las in’S Sluge bei i^rem Gintreten.

3lbcr er regte fidfj nic^t aus feiner bequemen Stellung.

Sun Jam er iljr oiel eljer fomifcfi oor, als ärgerlid). Gin

faum meljr als smciunbsmanjigjäljriger Slcnfclj, mit einem

Jeden 5?nabengefid)t, ber fidl) fdjon ben 2lnftrid(j eines er*

fafjrenen SebemanneS geben wollte!

Sie fal) iljn fd)arf an, ^od;miitl)ig unb felbftbewufct.

gn biefem Moment füllte fie fid; ganj als ftolje junge

DffisicrStod)ter. Senn er feine Sanieren Ijatte, wollte

fie ifjn audj befjanbeln wie einen unerzogenen gungen.

Sadj ein paar Sefunben fprang er benn aud) in bie j£jöl)c,

lieg baS ©laS aus bem Sluge fallen unb madjte eine Scr=

Beugung mit oorgefdjobcnem $opfe.

„Gi, ei ! Sinb Sie bie neue Grjieljerin ! Sa, baS Iafj

id(j mir gefallen!" fagte er, mit einer Ijerablaffenben Sers

traulidjfeit an fie Ijerantretenb, gerabe als wolle er ifjr

baS $finn ftrcidjeln.

$aS Slut fd;ofj bem Säbdjen in bie Sdjläfen oor

3orn. Sorncljm unb gelaffen nidte fie ein wenig. 2lber

fie ^tte bie feinen Stauen in bie #ölje gesogen, unb üjre
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2(ugen Hinten itjm fo abmeljrenb entgegen, bafs er »erlegen

einen ©djritt juvüdftrat.

93et Sifdje führte ßbunrb baä 2öort.

„2$ar baö föfttidj geftern in ber 23afjnfjof§reftauration

!

Sieben mir fajjcn ein paar fef;r ätttidje 'Samen; »origes»

^afjrtjunbert, audj im Stnjuge! ©cflitfte §anbfdjutje — an«

ftänbige ©djäbigfeit. @rft fugten fie auf ber ©peifefarte

nacf; bem 2llterbiltigften
; bann befteHten fie jufammen eine

Portion. gufättig gärten fie, rcoljer icf» fei. ,2fd;, mein

$err, fönnten ©ie un§ nidjt in ber ©tabt ein billiges»

§oteI fagen?“ ftüfterte bic Sine mit einem altjüngferlichen

©rröttjen. — ,D, getüif}/ erroiebere id). ,3n ber ,Seutfd;en

(J'id;e‘ roofjnt man »ortrefftid) unb ju fo itieberen greifen,

baf} ©ic ftaunen t»erben!‘ ©ie flauten fid) mit gtüdtidjen

©efidjtern an. 9?un ftellt eud; »or, mie fie hier Ijerum*

taufen unb nach ^ ,Seutfd;en ©idje‘ fudjen werben, bie

eö natürlich nicht gibt
!

$d) rnödjte nur iljre ©efidjter fefien."

^rau Söolf, bie für geioötjntidj bie Sfugeit etwas ju«

famtnenfniff unb bie SJtunbwinfel fjerabjujieljen pftegte,

mcit fie biefen Stusbrud für fct;r »ornefpn hielt, tadjte

über ben „föftlid&en 3Bih" ihreö ©oljneä. ©ie fanb 3UteS

vortrefflich unb bewunberuitgSwürbig an fidj unb ihren

Slinbcrn. S>tjr ©atte fannte feinen tjötjercn Gljrseis, als

für einen ßngfänbcr gehalten ju rcerben, unb hatte fidj

beöhalb eine grojje Sfufje unb ltnbeweglid;feit angemöljnt.

2tber aud; er fdjmunjelte anerfennenb. ^ba unb bie jün=

gcren SJtäbdjen tonnten fich faurn halten »or Sad;cn. 9tur

woptjie fah mit einem finfteren ©efid;t auf ihren Setter.

„9iun, ^räutein, $tjnen crfdjeint baS nidjt luftig?"

fmg @buarb, fich 5» it)r roenbeitb.

öie pflegte fonft 31t 2tttcm 3U fdjweigen, was fie mit*

andren mujjte. 2tber biefer junge 3Renfd& mit feiner ©c(bft=

Übergebung reifte fie.

»3$ finbe, es ift feine ©djanbe, arm ju fein," fagte
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fie, „unb fein SSerbienft, mit amten Seuten feinen ©pafj

treiben."

$rau 2ßolff mavf if;r einen if;rer ftrafcnbcn, ^ocf;=

mütf)igen Slide ju. ,,©ic föitncn nun mit bcn ßinbcrn

nod) in ben ©arten gcfjcn," fagte fie.

2lber bie beibcn 9Käbd;en wollten jtodfj bei Xifdje

Bleiben unb feisten, wie gcwöljnlid;, iljren -Jßillen burdj.

©o nturbe ©opfjic an bas Planier gefdjicft, um im ÜReben*

jimnter ein wenig ju fpielcit.

©buarb fdjaute iljr in bie -Koten.

„2ßaS Ijätte id) ben bcibeit 2lltd)en benn erwiebern

follcn, Fräulein? 3»d; fenne bodj fein billiget £otel," fagte

er leife.

„hätten ©ie iljnctt bod) gefügt : id; bin ber ©olpt eines

reidjcn Cannes, idj F;abc nie im Sebeit fragen müffen,

was bie Singe foften. $d; weif} nicf;t, wie es 2Jtenfd£)cn

SU üDlutlje ift, bie ficf) felbft iljren Unterhalt uerbietten unb

besljalb redjtten muffen."

©ie wufjte felbft nid;t, warum bie SJitterfeit, bie fie

in betn üppigen §aufc ftill in fid) eingefcfjlucft, nun plöt}lid;

oor biefetn jungen fDlännergefidjt auf ifjre Sippen trat. . . .

„SaS ift ja ein gans fdjneibigeS, ftreitfiidjtigeS SDing,

eure neue ©ouoernante!" bemerfte (Sbuarb fpciter su 3ba.

„Kur Sir gegenüber, ©o Ijabc idj fie nod; gar nidjt

gefef;en. ©ie ift fonft ftill unb fanft wie ein 2amm."

@S braucht uidjt oicl, um einem eitlen jungen 9Kem

fdjeit s» fdjmcidjeln. CSbuarb bildete ftef; etwas barauf ein,

bajj ©opljie ifjn attbcrS beljanbelte, als bie übrigen $a=

inilientnitglieber. Unb fie war Iji'tbfdj, wirflid; Ijübfd;

!

2 .

Ser erfte -äJiorgen an einem fretnben Drt! ©opfjie

erwarte in beut malerifdj gelegenen Sanbed, einem 2anb=

ftäbtdjcn oon ed)t tiroleri feiern Gljarafter. ©ie fjattc faum
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ju fd)Iafen ocrmod)t, fo erregt mar fic oon aß’ ber $üflc

t>on ©djönljeit, an mcldjer fic ber ©djneßgug im 8'luge

oorbeigetragen. ©d)marjmalb, 93obcnfee, unb bann bie

2lrlbcrgbaf)n mit iljren großartigen ©inbrüden.

2Uö bann bie Ijcße ©onne, bie in ba§ .Sinter fd)icn,

fie au§ einem furjen feften ©d)laf roedte, befann fie fid)

erft mit einem freubigen ©d)red, rco fic mar. 2llfo roirHid)

in ben S3ergen! 2öie oft, menn fie in ber £eimatljftabt

bie buftigen, blauen Sinien gefe^en ,
fjatte fie fid) gefefjnt

in biefe ttmnberbare 2llpenmelt, in bie fie nun immer

tiefer unb tiefer Ijineinfommen foITte. ^fjre ©lüdöftimmung

lief) fie nieftt länger ruljen. ©ie jog fid^ teife an, um ifjre

fd)Iafenben 3ögtinge nid)t ju ftören.

$urj uor ber Stbreife fjatte iljr nodf) eine 33erroanbte

ifjrcr UJiutter, bie für ©opl)ie eine befonbere Vorliebe befaß,

ein SobenHeib gefdjidt. ®a§ faß gang reijenb an ber jugenbs

lid) fdjlanfen ©eftalt, unb bie ©ouoernante faf) mit ifjrcm

Ijeßcn ÜJJlatrofenljut, mit betn 2ebertäfd)d)en am ©ürtel

red)t elegant au3; fefjr „chic“, raie ©buarb behauptete.

©3 mar nod) ganj morgenfüf)! unb morgenfüß, als

©opfjie ^inauöfc^lüpfte unb fid) im ©arten auf einer 23anf

nicberließ. 2ln einem offenen $enfter aber ftanb ein junger

üßiann unb fdjaute unoermanbt auf bie einfame junge

2)ame, bie, ganj in SBcmunberung oerfunfen, ju ben ©ipfeln

Ijinauffdjaute unb bem 9?aufd)en ber ^nnroeßen faufdjte.

©r fonnte aßerbingS if)r ©efidjt nidjt fefjen; nur bie

feine -JBangenlinie, baS Heine Dfjr unb ein ©tüdd)en bcS

meißen §alfe3 mit betn braunen, lodigen §aar. 2Iber

biefeä 2Benige fd)ien ifjn bod) fo ju feffeln, baß er in ber

fd)önen Sanbfdjaft nur biefe fd)lanfe ©taffage betrad)tete.

2U3 ©opfjie aufftanb, oerfdpoanb aud) er oom f5cn f*e r.

Scbfjaftcä Steifeleben regte fid) nun um ba§ ©aftfjauä.

iPfcrbe mürben angefd)irrt, Sanbauer f)erau3gefd)oben unb

gepult, fßoftmagen fuhren fdjroerbepadt ein; Steifenbe
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rollten fd;on oorübcr im luftigen, offenen ©efäljrt. $alb

fd;üd;tcrn, f;aI6 neugierig, trat ©opl;ic einen Moment auf

bic Heine Serraffe oor bcm §aufe, auf ber fd;on ocrfd;ic*

bene 9)lcnfd;en ftanbcn. Glegante Herren unb Samen, mit

©letfd;erfd;leiern unb fofettem Sergftod; aber and; cdjtc

Souriften mit fi'ifjn entfd;loffencn 2lugcn, bcn Gispicfel

in ber §anb, bcn Sludfacf auf bem fftücfen.

Ser ißoftbote !am eben bie paar ©tcinftufen empor.

„3 d; l;abc ein Setegramm an §errn ßommerjienratlj 2Bolff,"

fagte er.

„Sitte, motten ©ie mir baS geben?" fagte ©opljie.

©ie mar im §aufe beS £aufl;errn ju fel;r an Sepefdjcn

geroöljnt morben, um benfelben eine bcfonbere Sebcutung

juguineffen, unb fticg baf;cr in aller 9{ul;e bie Sreppe empor.

2lber bid;t l)inter il;r fam ein rafdjer ©d;ritt. Gin

Slrnt fd;lang fid; um if;re ©eftalt, unb eine leife jubelnbe

9ttännerftimme flüfterte il;r im ljübfd;en §amburgerbcutfdj

ju: „Su bift’S! .Su bift’S! bacfite id;’S bod;! fjoffte idj’S

bod;, obmol)! Su nod; oiel, oiel fd;öner bift, als Sein

Silb — " Unb in bem £albbunfel ber Sreppe brüdte er

ungeftüm einen ßufj auf if)re Sippen.

©opljie mar nalje baran, oor ©djrecfen bie Sreppe

fjerabjufatten, unb ba fie raanfte unb faft jurüdftürjte,

lag fie einige ©efunbcn lang in feinen 2lrmen. ©pradjloS,

faum eines ©cbanfeitS fäl;ig, in einer Icifjmenben Seftür*

51mg mel;rte fie fid; nun Ijeftig.

„Ser^il^ id; l;abe Sid; überrafd;t!" bat er. „2Wj! 3$
freute mid; fo fef;r. Stber marum fielet Su mid; fo ent»

fei^t an? ScS ÄuffeS megen? ©ollen mir uns nid;t lieben,

ocrloben? Sei mir braud;t’S fein Sefinncn tnel;r."

9tun erft ocrmocf)te ©opljie mieber ju benfen, fid; ju

erinnern an 3^a ä anoertrauteS ©efjeimnifs oon bem

jungen 9Jlann, mit bcm fie fjier jufammentreffen mürben.

Gr alfo mar c3 ! Gin grofjer 2)iann, fcfjlanf unb breit*
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fdjulterig, mit einem oerljältmfimäfjtg Heineit 5lopf unb jenen

meinen wollen Sippen, mie fie bie gricdjifdjen 33ilbfjaueril)ren

Jünglingen gaben, bic faft etwas 311 Sanftes, 2Beiblid)e3

haben. Sin bunfler Schnurrbart milbcrte freilich biefeit

Ginbrud; eS blieb nur ein einfd)mcid)elnbdiebenSmürbigeS,

aber gcrabe uictTeid^t beSf)alb nicht fcf)r energifdjeS SJicinncn

gcficht. (Sitte Reifte 5Hötf;e übcrfluthete bie Söangen, ben

§als beS jungen URäbdjenö; bie Singen mürben ihr f;eif5

oor (Erregung, als fie nun begriff, baf, er fie für Jba,

für feine Sraut gehalten hatte.

„Sie irren fid)," ftammelte Sophie. ,,Jd) bin bie ©om
oernante in ber Familie SBolff."

Gr lieft crfchrocfen ben 9(rm ftnfen; einen Moment

ftanb aud; er ibr mit einer oerlegenen Seflommenheit auf

ber Xreppenftufe gegenüber. Ja, eS mar unoerfennbar ein

Slusbrud ber Gnttäufd)ung in feinen Singen. ®ann fafjte

er fid) unb fagte mit treuherjiger Offenheit: „®aS ift ja

alferbingS eine recht feltfame Slrt, mit ber id) mich hei

Jf;nen eingeführt habe, mein Fräulein. Unb nun fann

id) nid)ts tfjun, als Sie inftänbig bitten, meinen Ucberfall

ju entfdjulbigen unb ju fdjmeigcn."

Sie nidte, nod) immer gait3 oerftört unb faffungSloS.

Gr oerbeugte ftd) unb ging fdjnefl baoon. . . .

Gine Stunbe fpäter, beim J-riihftüd, lief} er fid) if)r oor=

(teilen, mie einer Jrctnben, unb fein $Mid, feine SJfienc

erinnerte an bic glüdstolle Stimmung, in meldjer er fie

eine SJiinute lang in ben Sinnen gehalten. Sophie aber

erröthete Ijeifi.

®ie Sepefdjc hatte eine gute ©efd)iiftSnad)rid)t gcbrad)t;

fo ful)r man benn in befter Saune in ben jroci offenen

Sßagen bo^in burd) baS Jnntfjal, jmifcheit grünen 33erg;

rüden, auf metdjen, nod) in ungläubiger §öhc, Raufer,

ganje SDorffcfjaften fteljen in meltferner Serfd)oüenl)eit.

Jrau SSolff fanb eS l)öd)ft aufopfernb, baff Gbuarb feinen
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5ßla| im Sföagen bem jungen Hamburger abgetreten unb

fid^ ju feinen jüngeren ©djroeftern unb beren ©rjieherin

gefegt hatte. 2lber eä ging red)t luftig ju in bem tjinterbrein

rottenben ©efährte. $e weiter man fit au§ bem ©iabt*

leben entfernte, befto mehr fielen ©buarb’ä gedentjafte

Sanieren, bie ja nur ein ißrobuft ber ©iäbte finb unb

in freier 9iatur allju läterlit erfc^einen ,
non it>m ab.

3m ©runbe mar er ein ganj gutmütiger, fjarmlofer

JJlenft, ber fit nur non feiner Umgebung ftarf beeinftuffen

lief?. 5Die ad^tje^njä^rige ©ophie aber mar not &inb

genug, um über feine ©päfje unb Slnetboten ju taten.

drft als man in ben ©ngpafj non fjinftermünj einbog,

rnarb baS junge SJtäbten ernfter. @rft«denb, beängftigenb

in ihrer büfteren ©tön^eit inirfen ^ier bie fjotragenben

Serge, bie mie gigantifte 3Jiauern bie 2Bett abjufperren

fteinen, in beren Siefe mit bumpfem ©rotten ber ein*

gejmängte f$duf5 rauft*.

3Jtan afe auf ber Seranba be§ 9BirtS§aufeä, non ber

man in ben gelfenabgrunb Ijinabbtiden fann, aber audj

einen ©d;roeiger ©letfter fierüberbli^eit fieht, ju 9?ad;t.

mar beftimmt roorben, bafj ©opfjie mit ihren Zöglingen

englift fpreten folte, um fit auf ber fReife nü^tid) 5U

maten. Herbert Sergmann, ber frift non (ünglanb tarn,

miftte fit lebhaft in bie Unterhaltung ber fleinen ‘Dtäbten.

3ba mar feljr raortfarg.

„Stber ©ie ftreiben bot ein teijenbeä forrefteS 6ng=

tift, gnäbigeS gräulein," fagte ber Hamburger oermunbert.

3ba roarf einen ^ilftofen, ärgerlidjen Slid auf ihre

s3Rutter. ©0 marb bie ßraieherin bann mit ben beiben

Äinbern ju Sett geftidt, obrooht nun eben ber 2Ronb

heraufftieg unb bie ^otgebirgämilbnife mit roeid;em ©tanje

umftofj. —
©ophie mar am 2Rorgen juerft mieber raat unb im

freien. SDiefe einfame Semunberung, mährenb bie 9lnbcren

1»95. 111. y
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nodj fcßliefen, bünttc ihr eine föftliche ffeftftunbe. 9lber

fie mürbe ihr nicht lange oergönnt.

Herbert ©ergmann, ber fdjon eine ©Seile auf bem naiven

©eftein ijerumgeflettert mar, rief ihr „guten üJtorgen" gu.

„3$ habe jum erften ©late in meinem 2eben Sllpen*

rofen gepflüdt. 3)arf ich fte 3>hncn überreichen, mein

ffräulein?" faßte er mit einem oollen, marmen ©lief in

ihre Slugen.

©Heber bemäd^tigte ftdj ihrer bie beftemmenbe ©er*

mirrung, gegen raelche fie fd^on geftern ju fämpfen gehabt,

menn er in ihrer 9lähe mar. ©egenmart ber ffamilie

©Solff hatte er fie mäfjrenb beö ganzen £age3 mit ©leidj'-

giltigfeit behanbelt unb faum ba3 ©Sort an fie gerichtet.

„©itte, geben ©ie bie ©lumen bodj ffräulein 3fta.

3h* gehören fie ju," fagte fie abroeifenb.

(Sr brüefte ihr bie Sllpenrofen faft geroaltfam in bie

$anb.

„3dj merbe bem gnnbigen Fräulein einen ©trauf?

laufen, " ermieberte er.

35er Äommer^ienrath rief nadj ihm. (Sr madjte eine

faft ungebulbige ©emegung, eilte aber rafch in baö $auö.

©ophie mar faum allein, alö fich (Sbuarb $u ihr gefeilte.

„©Ser gab 3hnen bie ©Ipenrofen? §err ©ergmann?"

frug er hcf^Ö- foll 3hnen feine ©turnen fchenfen.

$d) leibe eö nidjt!" 3CRit fnabenhaftem Ungeftüm riß er

ihr bie rothen ©lütljen auä ber |ianb unb fcßleuberte fie

hinab in bie 2Hefe.

©ophie faJ) ben ©lumen mit traurigen 2lugen nach.

@3 roaren bie erften, bie man ihr fünfte; bie erften Sllpen»

rofen, bie fie je in ber £>anb gehalten.

„§err ©Solff, ©ie haben fein 9fed;t, mich äu h°f ;

meiftern!" rief fie. ,,3d) finbe überhaupt, baß —

"

©ie brach aber oerlegen ab. (Sr hatte ja ein Siecht,

bie 2lufmerffamfeiten ^u mißbilligen, bie ber ©erlobtc
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feiner ©dhroefter iljr errcie§. 2öie fd^ulbbemußt fdEjtoieg

fie, alä ©buarb nun roeiter grollte:

„0, er foH fic^ nur feine Freiheiten gegen ©ie ^erauä:

nehmen, fonft merbe ich e§ ißm oerbieten, biefem $errn!"

2tm Fünfter aber ftanb $rau Sßolff unb fah ihren ©ohn
bidjt neben bem jungen fDtäbdjjen am ©elänber lernen in

oertraulidfjem ©efpräch.

„Fräulein — $rdiulein!" rief fie unroiUig.

2113 ©opljie eiligft bie kreppe emporgefprungen mar,

mürbe fie oon einem §agelroetter oon Sorroürfen empfangen:

Db man fie auf bie Steife mitnähme, bamit bie Äinber

allein in ihrem 3>wmer blieben! Db fie benn feinen Se:

griff Ijabe oon ihrer Serantroortung, oon ihrer ^fließt?

2113 bie 2Bagen angefpannt roaren, erflärte §rau Sßolff

feßr energifch, fie mürbe mit SiHp unb Saura unb bem

Fräulein fahren. 2lber hatte fie fdjon ifjren fleinen Äinbern

gegenüber ihren SBillen nicht burdfjjufe|en gemußt, bei

ben großen gelang ißr ba3 ganj unb gar nicht mehr.

„Stein, SJtama, ich bemalte meinen s$Ia$. Sitte, rei^e

mich nicht, fonft fefjre ich einfach um," bemerfte (Sbuarb

in feiner fecfen Sßeife.

@in böfer Slicf ber SRutter traf — nicht etroa ben un«

gefjorfamen ©ol)n, fonbern bie ©ouoernante. ©opfjie füllte,

baß fie roofjl mit mancher Sitterfeit für ba3 ©lüdf biefer

Steife jaulen mußte.

Unb nun raeiter, in ba8 mieber fonniger, freunblidfjcr

merbenbe i£f)al. 6in Sftittageffen in 9tauber3, mo es oon

Steifenben mimmeli, bie fommen unb gehen. SJtan fd^lummert

ein roenig bei ber Sßeiterfafjrt in ber Stachniittagshiße, unb

fdfjlägt erft mieber bie 2lugen auf, al3 über ber SJtalfer--

haibe ber Drtler auffteigt in feiner ganzen leud^tenben

©chneeljerrlichfeit. 9ta<h ber großartigen -Dtelancholie be3

oben, oon ©een unterbrochenen $aibelanbe3 fam ba3 alte

©täbtchen 2J?al3, mit üppigen Slumen unb Frü<hten in
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allen ©arten. $ann ging eg weiter nadj ifkab, wo bie

©tilffer $od)ftrafje beginnt. 9Bie ein italienifd^eö 9Zeft

liegt ©tilfS mit feinen armfeligen malerifc^ett Raufern

hod) oben an ben Reifen gefleht, $n ber ©taubwotfe,

bie ber frifdje 2Binb aufwirbelte, fameit immer neue 2öagen

baljergerodt, aud) fReifenbe ju %u% fah man mit bem

ÜRucffacf baljermarfchiren. $n ©omagoi, mo ber 3Beg nach

©utben abjweigt, [tauten fid^ faft bie 2öagen mit ad’ ber

eleganten 2öett, bie bem neuen ©aftfjofe am $ufje beS

Drtler juftrömte.

@S mar Slbenb, als bie Familie 2öolff an ihrem oor*

läufigen 3ie^ in £rafot anlangte. 2Benige ^odigelegene

$äufer, mit fcfyönem, bunflem f£anncnt)intergrunb, über

bem fid) roie ein 9tiefe ber Söergftocf beS Orders aufbaut.

33or bem fßoftgafthaufe trieben fid^ fchon einige obbac^lofc

Steifenbe, wie ©d)walben, bie fein 5ieft finben, in ratfj*

lofer Unruhe umher. Äein einziges 33ett mehr im ganjen

£aufe.

„@S ift bodj recht gut, bafj idf> um 3immer telegraphirte,"

benterfte ber ^ommerjienrath, in behaglicher Sfuhe fiel) in

bie Riffen jurüdtehnenb. $och als man nun anfam, madjte

auch fym ber Söirth eine uer^roeifelte ©eberbe.

„Unmöglich, mein $err, fo »iel ^3la^ ju fdhaffen. ©anj

unmöglich!"

Obwohl ber $ommerjienrath bie ©tim runzelte, ob--

wohl er mit faltem 3°rn bemerfte: ,,3d) bejahte 3hnen

boppelt für jeben halbwegs erträglichen 9faum!" man fonnte

bie $remben, bie einmal ba waren, nicht hinauswerfen,

©chliejjlid) fanb ftch ju bem 3intmer für £errn unb %xau

2öolff unb ju ber ©tube mit brei SBetten, welche bereit

ftanben, noch eine Kammer für bie jungen Herren.

„@S bleibt nichts übrig, als bafi bie brei Töchter bei*

fammen fd)tafen," erflärte bie $rau Äommerjienrath. „$aS

gräulein mujs fich eben heute flacht mit ein paar ©tiihten
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in ber ©aftftube begnügen. $aS ift einmal nicht anberS

auf ber Steife."

dagegen empörte fich §erbert’S anerjogene Stitterlidj*

feit unb fein gutmütiges $erj.

„®aS geht bod; nicht. 2)aS gräulein muß bodj ein

3immer ^aben."

„Statürlidj!" fiel ifjm ©buarb in bie Siebe. „%<$ fd^lafe

auf bem §eu!"

„2lber, (Sbuarb, roelc^e IJbee!" rief bie Wutter mit

einem jornigen SÖIidf auf ©opljie.

®odj baS mütterliche ©ntfeßen beftärfte ben eigen*

finnigen jungen Wann nur in feinem Wohlgefallen an

bem länblichen Stadjtlager, baS er mit ein paar norb*

beutfchen ©tubenten, bie ju $uß gefommen roaren, tljeilcn

mollte. Wan ging im Wonbfdjein noch ein wenig fpajiercn.

Stur Äuhglocfengeftingel, nur baS Staufdjen ber Sergroaffer

unterbrach bie tiefe, munberbare 33ergruhe. Unb über

bem SDunfel beS WalbeS bie meinen ^irnenfelber, bie

roilben (SiSmaffen ber ©letfdjer!

„$[ch mu| 3hnen heri^^ banfen für baS Opfer, baS

©ie mir bringen, $err Wolff!" roenbete fich ©op^ie an

ßbuarb, ber auffaUenb ftill neben ißr ^erging, mie be*

megt non biefer großen Stadjtfchönheit.

„Wäre ei bocf) ein Opfer!" betheuerte er mit feiner

jugenblichen Wärme. „$dj brächte eS ja fo gern für ©ie !
—

^räulein!" fuhr er bann leifer fort: „Wie benfen ©ie

fich ben Wann, bem ©ie gut fein fönnten?"

SSor einem Sage noch ^ätte ©ophie hcrJ^^ gelacht

über biefe ©ewiffenSfrage unb bem jungen Wenfdjen fd^nip*

pifch erroiebert: „®anj, ganj anberS, auf alle gälle, als

©ie, §err Wolff."

2lber bie großartige, raübe Sanbfdjaft fd^uf ihr eine

feierliche ©timmung. Unb (Sbuarb h fl tte fidj neränbert

in ber furjen $eit. war nicht mehr ber eingebilbete

Digitized by Google



134 MiiUrroeg*.

©ecf mit fcfjnarrenber Stimme, ber ifjr am erften 2tbcnbe

einen fotzen 3°™ ermecft tjatte. @3 flang burcfj feinen

Ton jener (Srnft, jene teibenfdjaftlidje 2Bärme, bie für

ein 9J?äbcf)enfjerä immer etma3 9tütjrenbe3 beft^en. 3u=

gteicf) aber erfctjredfte fie audE) biefer @rnft. Sie fjatte motjl

gefüllt, bafi bie jornigen 33tidfe, bie oerf<J)iebenen fteinen

9iücfficf)t3lofigfeiten, bie fte feit ein paar Etagen oon $rau

2öolff erfuhr, fie ftrafen follten für ba3 $ntereffe, ba3

ber Sot)n it>r fdfienfte.

„Ten ÜJtann, bem ictj gut fein fönnte?" roieber^olte

fte. Tann 6efann fie ftdf> eine 2öeite. „D, er müfite

nor 2lttem felbftftänbig fein. Starf, fetb ftbemüht, aber

nicfjt eitet, bereit, unerfctjrodfen ba3 ©röfjte $u leiften, jeber

©efatjr in’3 2tugc ju flauen, bamit ict> if)tn aufblicfen

fönnte!"

Sie tjattte eigentlich nie barüber nacf)gebadf)t, melden

9Jfann fie lieb t)aben mürbe; e3 blieb iljr meift ju menig

3eit $u müfügen Träumereien. Sie ^ielt e3 aucf> für

t)öd)ft unroahrfdjeinlicf), bajj einem armen Ting, mie iljr,

je eine 2Baf>l offen ftünbe. Sie entroarf nur mit einem

raffen CSinfaH ein 3beal, ba3 Üjm mögtid^ft unähnlich mar.

2lber $u ifjrer Ueberrafdtjung erroieberte er, feine3meg3

entmutigt, mit trotzigem ©efid)t: „@3 ift gut! $cfj banfe

3(jnen! Sie forbern oiel. 2lber Sie roerben fefjen, bajj

Sie nid^t ju oiel geforbert f;a6en
!"

SiHp unb Saura fainen itjnen nacfjgefprungen unb

hingen fleh an ben 2trm ihrer (Srjie^erin. @3 blieb feine

©etegentjeit mehr ju einem roeiteren 2Bort mit ©buarb.

3.

21(3 fich am nädhften borgen bie Familie 2Bolff ju

jiemlicf) fpäter Stunbe jum $rüt)ftücf in ber Ü8eranba

nicbertiep, oor ber nun im Sonnenglanje bie meinen

Spieen flimmerten, fehlte ber Sotjn. 9Jlan nahm an,
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er habe einen ©pa^iergang gemalt, unb trän! roohtgemuth

ben ßaffee. 2lber ©tunbe um ©tunbe »erging unb er

fam nicht. ©nblicfj brachte ein f^ü^rer einen gettel, ^en

ihm ein junger 2Jiann gegeben hatte, meinem er unter»

roegS begegnet roar.

„Siebe Butter, mache $)ir feine ©orgen um mich," ftanb

auf bem auS einem Ufotijbudj geriffenen Statte. „gef) mache

mit ben beiben Herren, bie id) auf bem §eulager fennen

lernte, einen 2tu§flug auf ben Drtter unb fomme morgen

jurücf."

grau 2Solff roar fdjon über biefe fRadjricht aufjer ftc^.

2ll§ ftd) bann aber auch noch IjerauSftellte, bie brei jungen

Seute feien of)ne güfjrer unb ohne orbentlid^e Sergauä*

rüftung, nur mit entlehnten Sergftörfen fortgegangen, roarb

auch ber ^ommerjienrath beunruhigt.

©egen Mittag 50g ein ©eroitter herauf, bis ber 2lbenb

fam, roar ba3 ü£f)al eingehüttt in 2Bolfen. @3 ftürmte,

e3 regnete, eine eiftge Suft roehte burd) ba3 $au3, bajj man

fich in gacfen unb ©harols einhüllte.

„2Iuf bem Drtter fdjneit’3 heu *e bie ganje Stocht!"

fagten bie gührer.

Unb ber arme junge -Dfenfch mit feinem eleganten Heber»

gietjer ba oben in ber (Si3roilbnif$!

grau SBolff muf$tc an irgenb gcmanb ihren ©roll

auölaffen, um ftd) ju rächen für bie Unruhe, bie fte

erlitt.

„2öenn ich geahnt hötte, baf? ©ie un§ auf ber fReife

fotc^e Ungetegenheiten oerurfadjen, gräulein, bann roürbe

idj ©ie ju §aufe gelaffen haben," roenbete fie fiel; mit ihrer

fränfenbften 9Jliene au ©ophie. ,,©ie, ©ie ganj allein

tragen bie ©djulb, bah wein armer guitge fich nun ba

oben ber fchrecftichften ßrfältung unb allen erbenflichen @e»

fahren auäfejjt. 9iur roeil er in feiner übertriebenen ©ut»

müthigfeit ghncit fein Zimmer abtrat, ift er baju »er»
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führt roorben. SUö ob eine Diadjt auf ein paar Stühlen

Sic umgebracht ^ätte! 3ftan füllte in 3>hrer Stellung

fidf; fold^c Stnfprüche gar nicht erlauben, eine foldfje Stuf*

Opferung gar nicht annehmen. Stber natürlich, biefe $räu*

leinä roollen immer bie SDamen fpielen, unb je beffer e§

ihnen in einem §aufe geljt, befto oenuölinter merben fie."

Herbert machte ein fd;merjlidf> oerlegeneg ©eficht. ©3

mar iljm entfliehen über bie ^Raffen peinlich, biefe grunb*

lofen Sonoürfe gegen baS arme -Stäbchen mitanfiören ju

müffen. ®a er felbft nic^t roagte, bie ®ame ju unterbrechen,

flüfterie er bie neben ihm faff, bie Sitte ju, bem

©efpräch eine anbere ^Richtung ju geben.

,,©eh, SRama, fo hör’ hoch 'mal auf! ®a§ ift roirflich

langroeilig !" rief biefe in ihrer refpeftlofen 2Beife. „©buarb

mirb fdjon roieber herunterfommen. ©g fd^abet ihm nichts,

roenn er ein bigchen nah wirb. 2Barum h«t er fo uns

ftnnige ©infälle!"

„$ag liegt eben gar nicht in feiner 2lrt! 35arum em*

pört eg midh gerabe, baff er in biefe unpaffenbe ©efettfchaft

oon (eidhtfinnigen Stubenten geriet!;. 2lber auf bem §eu —

"

unb nun ging’ä oon 9teuem roieber an.

Schliehlich fonnte Sophie ihre Xhränen nicht mehr

beherrfchen unb ftanb oom Snfcfie auf.

Herbert fanb fie eine geraume 3öeite fpäter in einer

©cfc ber einfamen Seranba. Sie hotte bag tocfige §aupt

auf bie 2lrme gebrücft unb fchien gang in Sdtjmerg oer=

funfen. Sie ängftigte fiel) um ©buarb. 9Ref)r alg bie

Butter ja ahnen fonnte, fühlte fie fich fdjulbig an feinem

thöridhten Streich- Sie muffte unaufhörlich an ihre 2Borte

oon geftern benfen. $er finbifche, toUe s
U?enfch! $ag

alfo toar bag ©rohe, bag er leiften roollte, bag roar ber

Setoeig ber Unerfdjrocfenheit, ben er ihr brachte, bah er

nun planloö, ohne Rührer, mit freoelhaftem 2eid;tfinn in

biefe ©igroelt hineinrannte! 2Benn ihm ein Seibg gefdjalj?
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©ie hotte als 9Jlünd)nerin fo oiel oon bett ©efaljren ber

©letfdjermelt gehört, bafi fie fein Unternehmen für nod)

oiel bebenflidjer hielt, als feine Angehörigen.

§erbert ftanb eine Söeite mitleibig neben bem raeinenben

9Jläbchen.

„grciulein, armes $räulein!" fagte er bann fe^r fanft

unb legte ihr bie £anb auf bie ©djulter.

©ie fuhr empor unb fdjaute ihn mit beftürgten Augen

an, als höbe bie leichte Berührung fte bis in’S $nnerfte

burdjfdjauert.

„@S tljut mir fo leib, ^räulein, roenn man hört mit

Sh^en ift! ©ie finb fo einfam, fo fdjuhloS! ©in fo junges

finblidjeS SJläbdjen, baS fefjon fein 33rob oerbienen mufj

in ber ^rernbe."

©eit (Sophie oon ber 9Jtutter fort mar, hotte nie

manb gefragt, mie es ihr gu 9Jiuthe fei; fetbft bie Mähren

priefen nur immer ihr glüdlicheS SooS; man mar ja fo

froh, ber ©orge um ein $inb lebig gu fein. 9htn be s

megte ihr biefe üEheifitahme, bie er geigte, gang mächtig

bas §erg.

„D, id) bin ja nidjt unglücflich barüber, bafi ich mich

nü^lidh machen mufj! dürfte id) nur orbentlich arbeiten,

mich toirflicb plagen oon früh &iö fpöt! Aber immer biefe

SBorroürfe, bafi man nur aus ©nabe gebulbet mirb!" Jlagte

fie mit ihrem büfteren, oermeinten ©efidjtchen. „9Jiandjmal

meine icf), ich fönntc es gar nicht tragen, immer nur eine

fDienenbe gu fein, bie mie eine Unfreie ftd) fügen unb

unterroerfen mufi!"

(£s mar mie ein Auffd^rei aus ihrer unterbrächen,

ftolgen jungen ©eele.

„Ad), liebes gräulein," fagte er itadjbenllich, „glauben

©ie nur nicht, bafi es fo oiele mirflidj f^reie gibt. Üßenn

©ie ftch unter ben fDlannern umfehen — mer hat nicht feinen

fBorgefefsten, bem er fich fügen, oon bem er fogar Uns
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geredjtigfeiten Ijinneljmen mu|? Unb wenn man audfj

anfd;einenb ein redf)t gi'mftigeS SooS gezogen §at —" er

ftocfte einen Moment, bann fufjr er mit abgeroenbetem ©es

fiepte unb mit bewegter ©timme fort: „Sei) bin jum Seifpiel

unter meinen Selannten ein nielbeneibeter ©enfd). 2lber

mufs id) midfj nidfjt aud) bem ©ilten meines SSaterS fügen

unb unterwerfen in Slßem, in ben wicfjtigften fragen

meines SebenS? ©ein Sater würbe einen Söiberftanb

gegen feine Stnorbnungen fo unerhört finben, als wäre

unfer altes folibeS §auS in’S ffianlen gerätsen unb müfjte

näc|ftenS jufammenbrecljen."

©r fpradf) ganj leife unb erregt, als bränge fidf) iljm

in biefer Dämmerftille, in ber man ben Siegen rauften

Ijörte, od$ bem traurigen SJläbd^en unwiHlürlicf; auf bie

Sippen, was er in biefen 2agen innerlidfj in fidjj auSs

fämpfte.

©itleibig naljm er bann iljre §anb unb l)ielt fie jwifdjen

ber feinen.

„©einen ©ie bodfj nidfjt, bitte! ©S tfyut mir fo wefj,

©ie weinen ju fefjen!"

Sei feinen ©orten fjatten fidf) plöfclicf) iljrc 2lugen wieber

mit großen frönen gefüllt. §aftig entjog fte iljm nun

iljrc |>anb. ©ie oerftanb ja fefjr woljl, was fein Se;

fenntnifj bebeutete: bafj er bie Sraut wählen mufjte, bie

fein Sater iljm beftimmte. 2lbcr wenn er fidj als

Verlobten füllte, warum ftanb er bann neben ifjr mit

feinem bewegten, einfdfjmeidjelnben ©cficfyt? ffiarum brüdte

er iljr fo j\ärtlid) bie $anb unb fcfjuf iljr gu aller 2lngft,

bie fie ju ertragen fjatte, auef) nod£> eine bange, wilbe

llnrulje burclj feine Siä^e, ein $erjwef), als müffe fte gang

gerfliefjen »or ©itleib mit fiel) felber?

Slber wie fd;eu unb furcfjtfam fie auef) oon iljm fort=

rücfte unb fid) feinem ^roft gu entgieljen fucljte, er legte

iljr nun wieber eine £>anb auf bie ©d»ulter unb flehte:
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„Sitte, bitte, feien ©ie wieber mutfjig unb Reiter, mein

liebes gräulein! Unb fommen ©ie non Ijier fort, es weljt

eisfalt Ijerein, ©ie werben fidf) erfüllen."

@S blieb iljr nichts SlnbereS übrig, als feinem drängen

nac^nugeben; einigemal Ijatte fte fdjon mit einer waljren

£obeSangft nad) ber £l)üre geblicft. 2Benn iljre §errin

Ijereinfüme unb ben Sräutigam iljrer £ocf)ter Ijier fälje

in bem oertraulidjen ©efpräcf) mit ber ©ouoernante —
baS fehlte gerabe nocf).

Slls fie halb barauf mit ifjren 3°glingen ,,©ute 9ta<fjt"

wünfdf)te — für $ba mar ein IjübfdfjeS 3immer neben

ben (Sltern frei geworben — Ijatte ftcfj Herbert mit ber

Familie UBolff flu einer $aril)ie Söljift niebergelaffen. (Ss

war ja ein wenig feltfam, bafj bie jungen Seute, bie

fid) auf ber Steife fennen lernen follten, nichts SeffereS

ju tljun wufjten, als miteinanber harten ju fpielen. Slber

3ba festen eS jufrieben. ©ie freute fid) überhaupt über

baS fdßedjte Söetter. @8 war iljr am oorljergeljenben £age

langweilig gewefen, bafj Herbert fiel) fo oiel für bie £anb*

fcljaft intereffirte. war bie ©egenb Ijödfjft gleidjgiltig.

(Sr follte fie bewunbern, nicljt bie Serge. 9hm fonnte

fie auef) allerlei fcf)öne £inge aus iljrem Äoffer IjerauS*

fjolen. ©o oft fie ein neues ^(eibungsftürf, einen neuen

©djrnucf trug, fragte fie mit einem fofetten Säbeln: „28ie

gefaßt $l)nen baS, .joerr Sergmamt?"

Unb er erwieberte mit feiner liebenSwürbigften §öflicf):

feit: „Steijenb, ganj rei^enb, mein $räulein." $ßtem

oberflächlichen ©inn waren berartige ©djmeidjjeleien fo woljl«

gefüßig wie ihrer 3unge bie füfjen ^ralineS, bie fie wäljrenb

beS ganjen £ageS fnabberte.

Xrof) beS StegenwetterS hörte man am nädjften £age

ju früher ©tunbe ben Ifommerjienratlj mit fnarrenben

©tiefein auf unb ab geljen unb nad) bem ÜJÖirtl) rufen.

(Sr hatte fdßedjt gefdjlafen aus ©orge um ben ©of;n. 9llS
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man Beim grüljftüc! f<*h, fötn bie SBotfc^aft, eS feien mit

bem gernrohr einige Männer gu erfennen, bie nom Drtler

herabfänten. 9ftan roartete in 2lngft unb Unruhe. Stlö

fte näher fatnen, fonnte man mit bem ©las roohl unter*

fdjeiben, bafj ©buarb fic^ nicht unter ihnen Befanb. 216er

fie mürben roenigftenS 9?adE)ric^t geben fönnen.

9Jiit ber büfteren SJtiene eines ©rofjinquifitorS trat

ber Kommergienratf) ben tobmüben, burcfinäfjten Verg*

manberern entgegen unb fragte fie aus.

9Zein, erlieft er als 2lntroort, brei junge Herren feien

ihnen nicht begegnet. @S habe auch auher ihnen Viemanb

in ber UnterfunftS^ütte übernachtet.

2tber mo rcaren bann bie brei unglücflichen jungen

Vienfhen geblieben?

©iner ber Souriften erinnerte fich, einen Saut gehört

gu haben, roie einen fernen Hilferuf. 2lber ber güljrer

hatte fie auSgelad)t.

grau SGöotff fiel, einer Dhnmadjt nahe, in einen ©tuljl.

„Allein armer, armer ©ohn!"

„'iJJlan muh fort, augenblicflicfj ! -üfan muh nach if>nen

fuchen!" befahl ber ^ommergienrath-

©S maren nur ein paar güfirer gur ©teile; ber eine

fam eben hungrig unb mübe oom Verg herunter. ,,©rft

laufen bie Sperren ohne uns hinauf, bann fönnen mir flauen,

roie mir fie finben unb herunterbringen," brummte er in

gerechtem 3orn. 2lber er nahm fiel) faum $eit, fidf> gu

ftärfen; er roar fofort roieber marf^Bereit.

3Jlit blaffen älngftgefidjtern fah man gu, roie bie roaeferen

Männer iljre Vorbereitungen trafen. 25er $ommergien*

rath fah fahl unb gealtert auS; feine grau ^atte eine

heftige Migräne, roar aber nicht gu Beroegen, fich gurücf*

gugiehen. 2Rit Seichenbittermiene fah man Bei 5£ifdfje.

grau 2öolff reichte ber ©ouoernante bie glatten mit einer

ftillfchrocigcnben Verachtung, roie einer Verbrecherin, fo
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ba| ba§ arme junge $>ing !aum einen Siffen über bie

Sippen gu bringen roagte. $fjre göglinge malten ftc^

bie SRijjftimmung gegen itjre ©rgiefyerin gu ^Jufje unb

gaben iljr unartige SIntroorten.

©tunbe um ©tunbe »erging. $>er SBirtfj bemühte

ftcfi, feine ©äfte gu gerftreuen, unb ergä^Ite gu biefem

Broedfe allerlei ©efcfyidfjten oon UnglücfäfäEen
,

bie ficfj

fcfyon in ben Sergen ereignet Ratten, $ba fing leife gu

meinen an. ©ie bacfjte, mie fcfyrecHicf) es märe, menn fie

Trauer befämen. ®ann fönnte fie feine ifjrer frönen,

fetten Toiletten nteljr tragen, unb fcfiroarg fteibete fie fo

fcfiledjt.

Herbert bot if)r ben 2frm unb führte fie in’S fyreie.

©3 fjatte gu regnen aufgeljört. ®üfter fehlten fid^ bie

^elSroänbe aus ben SBoIfen Ijeroor.

©opfjie faf) bem ißaare nadE), baS 2lrm in 2trm ba

braufjen auf unb ab roanbelte. ©in roitber, bof>renber

©dEjmerg, roie fie iE)n nodfj nie etnpfunben, burcf)fuf)r iljr

bie Sruft.

SRiemafS, mit feinem ©ebanfen, fjatte fie ben fremben

9Renfdfjen, unter roefdjen fie lebte, iljren lleberflufj mijj:

gönnt; niemals mit iljrem ©efdfjicf gelabert, roie ernft eS

audE) roar, bem fonnigen Soofe $ba’S gegenüber. Unb nun

gum erften -äJiate beneibete fie baS roeinenbe 9Räbc^en um
ben Slrm, auf ben fie ficij ftüfjen burfte, mit einem reiben*

fdfiaftlicfjen 2Sef), bajj fie Ijätte aufffreien mögen.

9ftit aufgeregtem ©efidEjt ftürgte in ben 9fadE)mittag3*

ftunben ber 2Birtlj herein: „®ie ^üljrer fommen! ©inen

tragen fie! 3)aS Ijab’ idfj gefefyen!"

®ie Sieifenben, bie »om Siegen in ^rafoi feftgeljatten

rourben, foroie eine ©cfjaar SReuangefommener oerfammelten

fidfj oor bem ©afttjaufe, um bie Slnfunft ber gfüljrer gu er*

roarten. $rau SBolff ftüfjte ficfj auf iE)ren ©atten,

lernte fidj an .£>erbert’$ 2frm, bie Heineren 2Jtäbcf)en brücftcit
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ftd), fjalb meinenb, f)alb neugierig, anebtanber; um bie

©ouoernante fümmerte fid^ 9tiemanb, tuie fermer e$ iljr

audE) ju 9Jiutf)e mar. Söar’ä ein Dobter, beit bie fyü^rer

trugen? 2ßar’§ ©buarb?

9?un famen fie über bie SJriicfe, unter melier ber

©letfcfjerbadE) in railben $lutfjen braudte. -Jiun famen fie

Ijeran, langfam, oorfidjtig. Drei §üljrer, jrnei mit ber

ferneren Saft auf beit 2lrmett, uttb bann jpuei feltfame,

faum fenntlidje ©eftalten.

„Dad — baö ift — ba§ ift ja fjferr Söolff!" jubelte

©opl)ie, bie mit iljren fdjarfen 2lugen am roeiteften fal).

„®o? ©ie irren fiel)
!" murmelte ber ^ommersienratl;

uerftört.

2lber ©opl)ie jeigte freubig auf einen ber Ijinterbrein

fpumpelnben.

,,©inb ©ie toll, ^räulein!" grollte §rau 3i5olff. „Der

SJfenfdE) fie^t ja au3 toie ein 33agabunb!"

©in 3u^Sen ber $üfjrer fünbigte an, bafj bie ©adje

uerljältnijjmäjjig gut abgetaufen fei. 3)ian atljmete auf.

©ie Ijätten nidE)t fo Ijetl gejaudE^t mit einem Dobten auf

ben 2lrmen.

3)iit bem jäljen Uebergang oon 2lngft j$u auSgelaffener

fpeiterfeit, beffen nur bie erfte ^ugenb fä^ig ift, mar ©op^ie

ttalje baran, in ein lauteä Sachen auSgubredjen über ©buarb’3

2lttblicf
;

fie mufjte ba3 Dafdjentucf) auf ben 9Jiunb brüefen.

Der elegante junge #err! Da fam er nun fläglid), mit $ers

riffenen ©tiefein, befdEjmutjt unb fd)lotternb »or SJiübig*

feit unb Äälte. 2luf bem Äopf trug er ftatt feineö gellen

©troljfiuteä, ben toof)l ber 2Binb in irgenb einen 2lbgrunb

gement Ijatte, eine fcfjäbige
sJJiü£e, bie if)tn ber güljrer

geliehen l)aben mochte. Um bie ©cfjultern Ijing ein alter,

grünbrauner ©l^arot. Unb in biefer Sßerfaffuitg mujjte

ber eitle junge 3Jiann fidE} ben neugierigen 2lugen frember

üUienfcficn auSfejjen, bie ftdj auf einen tragifc^en Sßorfatt
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gefaßt gemacht Ratten unb nun fpottenb bie Somöbie biefcö

©injugeö genoffen.

2ludj ber non bcn güßrern getragene ©tubent ioar in

feinem beforgnißerregenben 3uftanb. ßatte fidj ben

einen $uß übergetreten unb mar unfähig ju geßen, meiter

nicßtS.

2lber gegen bie -Jiabelfticße
,

bie feine (Sitelfeit trafen,

fcßien @buarb unentpfinblid) gemorben ju fein.

©ie rcaren im ©djncegeftöber nom 2öeg abgefommen,

unb ßatten mäßrenb ber gaitjen ^ftadjt, frierenb unb fdjuß=

loä, ba oben im ©eftein geljodt, mit ber folternben 9lngft,

baß fie, fobalb fte fic^ uon ber ©teile regten ober fidj bent

©cßlaf überließen, in einen Slbgrunb f£ür$en fönnten.

9Jian mirb abgeftumpft gegen fcßledjte Kleiber nad;

einer folgen 9fadf)t!

„(Sbuarb, mein armer ^unge! muß fdjretflid) ge=

mefen fein!" jammerte $rau 2Bolff.

„9?a, ßübfdj mar es nidjt," erroieberte (Sbuarb. „2tber

eS ift redjt gefunb, einmal fo ’roaS ju erleben."

(Sr faß merfmürbig gereift au8 in feiner Öläffe, auf=

fallenb itacßbenflicß. $n ba3 all^u meidße "Dafein biefeö

oermößnten Söeltfinbeä mar jum erften 50?ale ber (Srnft

ßerangetreten : er ßatte eine ©efaßr beftanben.

Der Hommerjienrat^ ließ ben güßrern ein gefteffen

bereiten unb ißnett eine gute öetoßnung auS^aßlen. $n

feßr oeränberter, Weiterer ©timmung feßte man fic^, nacß;

betn (Sbuarb ein menig gerußt unb ficß mieber in einen

Kutturmenfdjen oerroanbelt ßatte, ju Difcß. ©eine beiben

£eibenSgenoffen ßatten bie ©inlabung abgeleßnt. 2lucß er

mar einfilbig unb fdjien fein fedeS ©elbftberoußtfein auf

bent Drtler gänjlitß oerloren ju ßabert.

$ür bie eingeregneten Douriften, bie ftcß gelangmeilt

um baS $au§ ßerumtrieben unb nad) bem 2öetter aus*

blicften, gab e§ fcßon mieber ein neues ©cßaufpicl.
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©in ßöcßft eleganter üierfpänniger Sfoifewagen fußr an

bern ©aftßaufe t>or. Stuf bem SBocfe faß ein liurirter

Wiener unb auf einem fcßmaten Srettcßen hinter bem

ßoßen $acße ein SJioßr, ber bann mit einem tiefen 93iicf*

ling ben ©agen öffnete unb mit gefreuten Sirmen fielen

blieb.

2lu§ bem großen, mit Äoffern belabenen ©efäßrt ftieg

nur ein einziger §err. ©r mürbe non bem ©irtß, uon

bem ®ienftperfonal mit ganj befonberer 3uoorfommenßeit

begrübt.

„§err 23aron, welcße ©ßre, baß ©ie mieber bei unä

abfteigen."

®er Wiener naßtn bem gremben ben ©antel ab, unb

biefer trat in ben ©peifefaal, beffen Xßüre ber ©irtß

roeit aufriß. ©r ftanb fcßon in ber SJiitte be§ £eben§.

©ein §aupt mar feßr faßl; bie wenigen £aare, bie ißtn

nocß blieben, trug er furj gefcßoren. ©in graublonber

©cßnurrbart ftadfj faurn ab non bem faßten, graugelben

©efidßt. ®a3 profil mar gut gefcßnitten, aber er ßatte

eine 2lrt, bie Slugenbrauen emporjujießeit unb unter ben

breiten ßerabßängenben Sibern mit einem müben SMicf

ßeroorjuftrauen, alä »erbiente bie ©eit nidßt, baß er bie

Stugen orbentlidß öffne, ©ein ganzes Stuftreten oerrietß

ba3 maßlofe ©elbftgefiißl beä fteinreidßen ©anneä, ber

feft überzeugt ift, baß fein Skfiß ißm audß baä Siedet gibt,

auf Slnbere ßerabjufcßauen.

©r warf einen gelangweilten Sölidf auf bie anwefenben

©äfte unb wollte eben bie ©eifung geben, er wünfcße

auf feinem gimrner gu fpeifen, alä ^ommerjienratß ©olff

ficß erßob: „§err 33aron be §aag, welcße $reube, ©ie

ßier ju feßen!"

SDer Äaufßerr, ber ficß fonft felbft alä ein SWmäcß*

tiger fiißlte unb in unnaßbarem .fjodßmutße wartete, baß

man ficß oor ißm beuge, ftanb mit gefdßmeibiger Unter*
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miirfigfeit bcm Varon gegenüber. ®e Jfjaag iuar ein

©röterer als er. (Sr hatte ebcitfo uieCc SDftllionen, als

er .fjunberttaufenbe. (Siitem folgen Spanne gegenüber

fanb er es gang am i^la^e, ben SRacfen tief ju frümmen.

„(St, §err ft'ommergienratl), feit ©aftein Tratte id) ja

nidjt meljr baS Vergnügen!" fagte ber Varon mit un=

gerooljnter SiebenSraiirbigfeit. (Sr mar frolj, l)ier über*

Ijnupt einen Vefannten gu finben.

®aS ©efidjt ber $rau SÖolff »erflärte fid) orbentlidj,

als $err bc §aag ftd) ber 2lufforberuitg, an ifjretn 2ifd;e

$lai) gu nehmen, nid)t abgeneigt geigte.

(Sr molle nur ein menig Toilette rnadjen. $n feinem

Sleifefoftiim fönitc er fid) nid)t gu ben ®atnen fcfjeit, be«

merfte er mit einer galanten Verbeugung wor ben jungen

Vlcibcfjen, bie er Veibc fdjarf firirt hatte.

„©eldje oornehme (Srfdjeinung ! SRkS für biftinguirte

Planieren!" flüfterte f5rau 2öolff ifjretn ©atten gu. SOlait

blieb bis gu fpäter Stunbe gufammeit ; baS fiei^t, bie

Hittber roaren mit ber (Srgiefjerin gu 33ctt gefd)idt morben,

unb (Sbuarb hatte fid), tobmiibe, guriid'gegogen. $ba mar

in if;rer fyreube, baft 2UIeS fo gut abgelaufeit mar, unb

baf) fie fid) umfonft nor ber Trauer gefürchtet hatte
,

in

einer gang auSgelafjenen Stimmung. Sie fagte bcm

Varon mit ihrem fofetten Sadjen, er erinnere fie an ein

23ilb, baS fie in einer ©allcric ober in einem 3öerlc ge«

fefjen haben ntüffe; feit bem elften Vioment gerbrcdje fie

fid) ben 5topf, me(d)CS Vilb eS mar. (Snbüd) mufete fie

eS. $aS Porträt beS ©rafen Sd)ad.

(Sr lächelte fel)r gefd)nteid)elt.

®er Varon hatte, mie bie Familie SGBolff, am nächften

3Tag über baS Stilffer 3>a<h nach Vormio fahren molleit.

£aS trübe Sßetter l)ielt fie in Xrafoi feft. 2lber man fonntc

einen Spagiergang gu ben „^eiligen brei Vrunneit" unter«

nehmen. $jn tieffter, non Gannett umfehatteter SlBilbnifj,

1895. III. 10
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unter bev aufrngenben ^Jlabatfdjfpitjc, ftcljt hier ein 2Batt«

faljrtof ivc^lein. Sem eiöfatten SBaffer, ba3 t)ier bvei 33ilb=

fäitfeit entfliegt, trauen bie gläubigen Sirolcr eine rounber*

bare .§eilfraft ju.

Sie übermütigen ©tabtmenfd;en aber fajjen l)ier an

beut büftcren fylctfe am $ufce beö ©letfdjer3 bei einem

feinen ft-rühftücfe, ju meinem ber 23aron fie eingelabcn

hatte, unb $ba hatte ihre finbifdje $reube über ben fUioljren,

ber jebem 2Sinf, jebem 23Iicf feines §errn gefjordjtc.

„Sittij, Saura!" rief ßbuarb feinen beiben ©djmeftern

pt, „mir motten ein menig ba Ijinaufftcigcn in ben Sannen«

malb." 9Jian ließ bie $inber gerne sieben, ©opljie mujjte

felbftoerftänblidj iljre 3öglinge begleiten.

©ie ^atte mit (Sbuarb nidjt meljr allein gefprodjen

feit feiner Stüdfehr oorn Drtler.

„9?ic^t maljr, ^räulcin, ©ie »erachten mief; nun, meil

ich $edj Ijatte," fagte er mit ber ernften 9)Jiene, bie er

nod; immer geigte. „2lber idf ^abe erft ba oben 3hvc

3Borte richtig oerfteljen gelernt; unb ©ie merben fefjen,

meid/ ein anberer SJlcufdj idj nun gemorben bin. D ja,

meine ßltcrn fotten fidj nodj munbern über tnidj!"

„D bitte, nur feinen jmeiten geraaltfamen dntfdjlufj
!"

rief ©opljie ängftlidj.

„9?ein, einen mofjlermogcnen !" ermicberte er.

SJlittlermeilc erljob fidj Herbert, ber eine Sßeile mit

fid; gefämpft l;atte, rafdj ooit bem $rüf)ftiid3tifdjc.

„3dj bin mirflidj bange, bie jungen $räulcin3 nur in

ber Dbfjitt 3hrc3 S3ruberä ju miffen," erflärtc er mit

leidster ^Befangenheit. ,,.<3err Söolff hat fidj in alpiner

SBejicljung bodj nidjt fo redjt bemährt. §aben ©ie feine

Suft, mit^ufommen?" fügte er, fidj an menbenb,

hingu.

„2BeldjC $bee ! 2(uf biefem fdjlcdjten 2Beg! 33ei biefent

©djinufj!" bemerfte biefe, ungehalten über beit ÜBorfdjlag.
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„$aS ift gefdjnutcfuoll uon Offnen, mein fyröulcin
!"

ftimmte ber Saron if;r Set. „^d; Ijabe aud; feinen Sinn

fiiv foId;e Vergnügungen."

So ging §erbcrt nffcin. t£a Sophie fdjon f;öf;er gc=

fliegen mar, fonnte fic fcl;en, bajj er ifjncn nad;fam. 2Bie

auf ber fyCud^t eifte fie nun uormärtS. Gbuarb, ber nidjt

eingeftefjen mod;te, mie if;n feine müben Seine fdjmerjten,

ftanb mit feinen Sd;mcftern ftitt unb pflüdte Sdpenrofen.

So mar Sophie beim gang altein broben im Scrgmalb.

Sie rief nad; ben ftinbern. ®aS Sraufcit ber ©letfd;cr=

bäd;c ucrfd)lang ifjre Stimme. 3n ifjwr inftinftioen 2lngft

uor einem 2flleinfein mit Herbert, ber nun ganj naf;e

mar, feljrte fie um, um ifjre Scgleitung raieber j\u er;

rcid;cn, fprang aber fo rafd; abmärtS, bajj fie auSglitt

unb fiel.

3>m felbeit 3Jfoment mar Herbert an ifjrer Seite, f;ob

fie auf unb l;ielt fie feft in ben 2frmen.

„Sie f;abett fid; bod; nid;tS ju Scib gctljan, min Icu

lütt ©ör!"*) flüfterte er mit beforgten mannen Slugcn.

Sie fdjiittctte nur ben $opf unb mad;te fiel; frei ;
aber

er f;iclt nod; immer U;re $anb, als tnüffe er fic befd;üfjcn

mie ein Sfinb.

„2öie fommt’S, bafj mid; 3j(;nen gegenüber ftetS bie

Suft anmanbclt, plattbcutfd; ju reben?" fagte er, immer

nod; fcfjr bemegt, mit rafd;cm 2(tl;cml;oIcn. „(SS fiitb bie

iUängc meiner .vSeimatf; ! (SS ift bie Spvad;e bcS .viertens

für uns gemorben. £yrilj Sicuter f;at fie ucrebclt!"

Gr faf;, mie fic crglüljte, mie fie in fd;eucr 2lbmcl;r

uon il;m fortftrebte, unb ful;r etmaS ruljigcr fort: „kennen

Sic $rif5 fReuter? Sic erinnern ntid; an mand;e feiner

©eftalten, junge 9Jfäbd;cn ooll Weiterer SebcnSluft mit einem

Sd;feier uon SBetjmutl;."

*) ^ilattbeutfcty = mein liebes Heines 'JJläbd;en.
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(Sbuarb war ifjnen nun nadjgefommen unb warf einen

biifteven 23fid auf bie Reiben, bie ifjre SOerfegenljeit, if;re

(Srregtljcit nidjt ganj ju uerbergen oermodjten. Sopfjie

nutzte nun wof;l wieber ein SBort [jeroorbringen, unb fo

rufjig unb oernünftig, alö cS ifjr möglid; war, über ben

plattbeutfc^en $iafeft fpredjen.

2)a $ba fidf; auf bein Heimwege aud) bem SBaron ein

wenig wibtnen muffte, war §erbert nidjt ineljr wie fonft

an bie junge f£amc gebunben. (Sr benutze biefe ^reiljeit,

um immer wieber in Sopfjienä 9?äfje ju gelangen. 33alb

gab er if;r eine (Srbbeere in bie $anb, mit einer ganj

äärtlidjen 23crüfjrung ;
halb Ijiclt er fie mit einem SDrud

auf ifjren 2lrm uor einem fpitjen Stein juriief
,

über ben

fie r;ätte ftolpern fönnen.

•Jiiemanb würbe biefe Keinen Stufmerffamfeiten gemaljr.

©erabe biefe §eitnlicf)feit aber gab ifjnen etwas 23e=

fdjätncnbeS, SöeleibigcnbeS für bie junge Grjieljerin. Sic

fiifjfte baS wofjf, unb bennod), bennoefj fonnte fie fid) nidjt

wehren gegen bas unbefdjrciblidj füge ©efüfjf, bas fie

burdjriefette, wenn feine Ringer bie ifjren ftreiften. 2lf§

man wieber in ba§ ©aftfjauä jurüdgefefjrt war, bradjte

er iljr einen 33anb uon $ritj Sieuter.

Sie fudjte fid; in ber Sieftaftunbe in ben SMafeft

fjineinjulcfen, über bem 33ud;e ifjre innere Unruhe ju »er:

geffen. Stber aus ben fremben gemütfjooffen Sauten ffaitg

ifjr nun feine Stimme IjerauS. Sie meinte imnterju bie

paar Si'orte 511 fjören, bie ifjr eine fo fjerjergreifenbe Sefjit=

fudjt wedten: „SJtin Ieo lütt ©ör!" ®ic Sfnberen fafjeu

unten in ber SSeranba. ®er 33aron fjatte fie aufgeforbert,

ißfjotograpfjien anjufefjeit, bie er in feinem Äoffer mit:

fdjfepptc. 3u,üe*^n ffang ö fjelfeS Sadjen fjerauf.

2tm Slbenb jogen fid; bie tarnen früfjer juriid. Siurber

itommerjienratf; blieb nod; biss nad; SDiitternadjt mit bem

23aron jufammen. (Sr f;atte ein crfjitjteS ©efid;t unb bc*
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fanb ficf) in einer ungemöhnlid; erregten fyeftftiinmunc^, alo

er bann enblidj ba<3 ^tnnncr feiner fcfjfafenbcn fyrau bc*

trat. !^a, er fdjien fo menig Scbürfnif? nad; SWuIjc 31t

haben, bafs er mit einer SRütffidjtölofiglcit, bie er fid; fonft

nid)t erlaubte, feine (Gattin au§ ihrem feften Sd;lummer

mcd'te.

„33itte, Srene, ®u follft morgen au3fd;lafen. Sir

bleiben nod; l)ier. $d; mödjte nur, baf? ®it mir ein

menig juljörft. @3 Ijanbelt fid; um eine midjtige Sin*

gelegeul;eit, bie $id; fefjr intereffiren mirb."

llnb fo lange ging ber ^ommer^ienratf; mit feinen

fnarrenben Stiefeln im 3i,nmcr au f unb ab, fo lange

blieben bie beiben ©atten in eine lebhafte Unterhaltung

oertieft, baft fdjtiefjlidj bie unten unb oben mol;ncnben

©äfte burd; ungebulbigeS Klopfen iljv Siftfallen aus-

briidten.

4.

31m nädjften £agc fdjien mieber bie Sonne. S^ rt
- in

einer neuen, fdjneemeifjen Toilette, mar übermütl;ig luftig.

Sind; ber Skron blieb nod; in STrafoi unb cntmidelte eine ju*

gcnblichc 31u§gelaffenl;eit, bie eigentlich red;t munberlidj 311

feinem »erlebten 31uöfel;cn pafstc. Gbuarb bagegen Fjattc

feinen §nmor nid;t mehr micbergefunbcn, unb Herbert

fdjicn nur mit einem gemiffen 3n>ang, mie jerftreut unb

geiftcSabmefcnb, in ben heiteren 3mn mit einjuftimmen.

Sandjmal begegneten feine 3lugen benen ber jungen

6rjief;erin mit einem mannen Slufleudjten.

3ltn 31benb muhte Sophie in if;r 3>ntmer hinauf

[teigen, um Sljamlö für ifjre 3öglinge 311 holen. $er«

bcrt’ä rafdjer Sdjritt folgte if;r und;. GS mar bäntmerig

auf ber kreppe. Sie ftanben allein.

„©enau fo, mie an jenem elften Sorgen in Sanbed,"

ftüfterte er feljr bemegt. „Sd; ha&c ben Soment nicht

oergeffen. Sd; fnnn ihn nid;t oergeffeu."
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9)iit einer leibcnfd)aftlid)cn 2lnmanblung näherte er

nueber fein f)übfd)c3 öeficfjt bem ifjren. Sic wenbete rafrf;

ben Hopf weg; fein Ijcifjcr 3Jiunb berührte nur ifjre meidje

Sange.

Sie flol) in ifjr ßimmer unb fafj ba, ba§ ©eftd)t in

bie .fjänbe gcbriicft, wäljrenb if)r baS 23lut in beit Sdjläfcn

fvciöte, unb baS §er3 in witbem Saft flopfte.

Sie foUte baö enben? Sic foffte e3 enben? 9fie in

if)rem Scben fjatte fte fid) fo fd)ut)lo£> gefüllt, fo mutters

feelcnatfein.

llnb weil er ba3 muffte, barutn wagte er c§, ftdj if>r

in biefer Seife 311 nähern! Sarurn wagte er c§, fie 311

fiiffen, wie bie erfte SÖefte, bie ifjnt in ben Seg fam. Gr,

ber SSerfobte einer 2lnberen, ber Ijcitnlid) bie ©ouoernante

mit feinen 3cirtlid)feiten verfolgte! D, er meinte rooljl

nidjt »iel Umftänbe machen 3U müffen mit bem armen

Sing, ba§ in frembem Sienfte ftanb!

$l)r üüJläbdjenfto^ flammte auf gegen biefe 33cljanbs

lung. Unb bennod) — unb baS mar ba3 Sdjlintmfte —
bennodj füllte fie, baff er fie nid)t auf bie Sauer »or

if)m fd)ii£cn mürbe. Senn er ifjr mieber mit feinem

meidjen Sädjcln unb feinen bittenben, marmen 2lugen

Sdjtncidjclmorte in bie Dfjrcn raunte, bann fam wol)l

einmal eine füfjc Setäubung über fie; bann fam bie

Stunbe, in ber fie feinen Hujj ermieberte! 9iur baS

nid)t! 9iur baS nidjt!

Sie mar jung, roeltunberiUjrt genug, um bie Sage, in

ber fie fid) befanb, mit »ollem, tragifdjem Gruft «ufsu*

fafjen, um 311 fd;aubern oor ifjrcr eigenen Sd)mäd)c iljm

gegenüber, wie vor einer Sdjulb.

Sieber fterben, alö fid) roeljrloä füllen, aud) nur einen

Dtomcnt, gegen feine lid)tfd)cuc, f)cimlid)e 2>crtraulid)f'cit.

Sieber fterben, als ifjn fiiffen, ben ^Bräutigam einer 2lnberen!

Silbe §Iud;tgcbanfen ftürmten if;r burd) ben Hopf.
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210er fie nutzte fiel; jetjt gu faffeit fließen; man vtef

nad} i()r.

Gbuarb faf) ftc mit forfdjenben Singen an. „Sic finb

fcfjr lange auSgeblieben, Fräulein!" fagte er vormurfö*

voll. —
2tm Slbenb, als $rau 2Bolff allein in ifjrcm 3immer

tvav unb nod} an ifjrem ©epäd orbnete, ba man für ben

nädjften Sag bie $al;rt über baS Stilffcr 3od; befdjloffen

Ijattc, ftopfte Sopljic an unb bat um eine Untcrrebung.

Sic mar gang verftört. Sljre Stimme gitterte. Gben

Ijatte Herbert micbcr bei einer fliidjtigcn ^Begegnung i f; re

.fjanb erfafd unb an bie Sippen gebriidt.

„©näbige grau," fagte fie fdjüdjtcrn unb ftammctnb.

„Sie fpracfyen geftern bavon, baf$ — bafj idj auf ber Steife

iiberflüffig fei. Silit) unb Saura t)abcn ja audj feinen

llntcrridjt, unb beöfjalB bitte idj Sie, laffen Sie mid)

fort!"

Sic madjte eine flefjenbe Scmegung mit ben §änben.

„SSarurn fort? 2Bcld;er Ginfall! 2Bo mollen Sie Ijin?"

„gdj mürbe nad; §aufe reifen, rnenn Sie e§ mir ge*

ftatten."

„Slber Sic müffen bodj einen ©runb Ijaben, Sie

müffen bicfeS munberlidje 2lnfinncn bod; erftären," marf

grau ÜJBolff ungebulbig l)in.

„Sitte, gitäbige grau, fragen Sic rnid} nidjt."

®iefcr bange Xon, bie Scrlcgcnljcit bcS SJJabdjenS

madjtc bie ®ame neugierig.

„gd; mitt nidjt Ijoffcn, bafj mein Soljn fid) gljnen

gegenüber eine 2lnnäljcrung erlaubte," fagte fie mit einer

f^alte gmifdjcn ben Stauen. „UcbrigcnS ntufj ein 2)iäbdjcn

immer miffen, einen jungen Staun in ben rid)tigen ©rengeit

gu galten."

„©emijj, gnäbige grau. $crrn SSolff gegenüber miijjte

id) mid) redjt moljl gu fdjiifccn. Gr ift audj nodj fo jung —
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unb taftood genug. 2(bcr fo tfjöridjt ed wäre, wenn er

mir ben .fjof machen würbe, ein biretteS Unrecht würbe

cd bod) nidjt fein. ^Dagegen —

"

„Gin Unrecht? Gd Ijanbclt fidj nlfo bodj um irgenb

eine 3ubringlicf)feit. 2lbcr non wem? 2Bcr fam beim nur

in gfjre SRäfje?" £>ie blinjefnben 2Iugen ber Äomme^ien*

rätljin öffneten fidj plöjjltcfj gan$ lebhaft unb mit lauern»

betu gntereffe.

„§err Bergmann etwa?" ftiefj fic rafefj fjer»or.

„Sitte, fragen Sie mid) nidjt unb Iaffett- Sie mid)

fort!" wicbcrfjofte bad -äÜiäbdjen nur angftlidjer, »erwirrter;

jitternb »or bem Sturm, ber nun über fie jjereinbredjett,

nor ben Sorwürfen, bie ade auf ifjr «fjaupt Ijerabfaden

würben.

2(ber grau SBolff macfjte ein ganj Ijeitered ©efidjjt.

,,gcf) will feine Sefcuntniffc fjeraudfod'en. gdj mid nur

Sfntmort auf eine gragc,. ju ber idj benn bod; woljf be»

rcdjtigt bin: Ijanbeft ed fiel; um §errn Sergmaitn? Söoden

Sie und feinetwegen »erlaffen ?"

„ga, gnabige grau."

®ie grau ^ommerjienratf) muffte fid) orbentlicfj 3)iüf)C

geben, ben gfeidjgiltig»füljfen 2ludbru<f anjunefjmen, ben

man an if)r gewöfjnt war. Güten Moment pd'te ed or»

bcntlidj wie ein triumpljirenbed Sadjcn um ifjreit fjodj»

mütfjigen SRunb. 3Jiit einer ganj feltenen gütigen Sc»

wegung legte fie bem jungen -äJtäbcfjen bie beringte §anb

auf bie Schulter.

„Siebed Atinb, id) glaube, Sie übertreiben ba wirffidj

eine f feine fjarmfofe Sertraulidjfeit. 3Jiein öott, bie jungen

Scutc benfen nun einmal ein biddjjett frei, Sic miiffen ed

wirffidj nid)t fo ernft nehmen, wenn $err Sergmann fid)

einen Spafj mit gljneit erlaubte !. SDedfjafb braudjen Sie

wabrlid) nid)t gfcidj weg&ufaufen!"

$5ie ffaren 2(ugen ber jungen Grjiefjerin richteten fief»
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jctjt in »cvftänbnifjtofer SBermunberung auf bic läcfjefnbc

;Tante.

„3lber $rautcin £ba faßte mir bodj, §err Bergmann

mürbe fid) mit ifjr »erlaben unb —

"

„Sagte meine Todjter $ljnen bas? 2htn, e§ mar fcr)r

überffüffig »on ifjr, barüber ju fprcdjen. ^ebenfatfö fönnen

©ic fidj aber beruhigen. fDieine Todjter mirb nidjt eifer=

füd)tig auf ©ic fein, unb wenn .fjerr 23erg»tan fid; eine

befonbere 5?ccffjcit erlauben folfte, fo fommen ©ie nur ju

mir. UcbrigenS barf man in öftrer ©teffung mirffid) nid;t

gar fo empfinbfid) fein."

©opTjie brad)tc fein 2Öort mefjr fjeroor »or 93cr=

bfüffunß. 9ftit ßefenftent $opfc, mit ftarren Sfugcn ging

fie au3 bem ©cm ad), bie Treppe fjinab, in’s> $reie.

Taft man auf ifjrc ©mpfinbungen nidjt ad)tete, fonnte

fie ja faunt iibcrrafd)cn nad) Sfffem, maö fic biöfjer in ber

fyamifie erfahren F)atte. 2(ber bafi $rau Ißolff über bie

Treulofigfeit eine3 fölanneä, ber gefommen mar, um ifjrc

Todjter $u merben, fo g(eid)ßiftig bad)te, baö ging über

ifjr 33erftänbnif}. 2öar fie beim
,

mcif fie arm mar, fein

SBefen, baö man lieb fjabeu fonnte? 21'ar fie benn ein 9?id)t3,

ba3 nid)t einmal 2lntafj jur @iferftid)t geben burfte?

^(öljlid) ftanb Gbuarb fjinter ifjr. „^räulein!" ftieft

er reife fjeroor. „©tauben ©ie nur nid)t, bafj id) meine

SCugcn nid)t offen t)afte, baft id) nidjt bemerfe, mie §crr

Bergmann $fjnen nad)fd)teid)t! .fjeute erft, atö ©ie bie

©fjarolä für meine ©cfjmefteru Rotten! 2tbcr idj merbe and)

uodj ein 2Bort mit biefetn unoerfdjämten fölcnfdjen reben,

mit biefetn etenben §eud)ter."

„.fjerr 2ßotff! SBergeffen ©ic bodj nid)t, baf; Sie von

bem Bräutigam Sfyrer ©djmefter fprcd)en!"

„Bräutigam! 2ftf) roaä! TaS ftef)t nod) nidjt fo feft!

2Benn id) meinen SSater richtig burd)fd)auc, fo f)at er nun

ganj anbere 3u fuu ft5plänc für 3ba."
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„Stnbcrc 3ufunftSplnne?" Sopl;ic miebcrf;oltc uitmill*

fürlid; baS 2Hort. GS flang ivic ein cntfcljtcr 2luf[d;rci.

2lud; eine naioc junge Seele oertnag f;ellfeljcnb $u

toerben in einem einzigen furjen 2fugenblicf. 2(ber ber

elfte Ginblid in bic ©emeinfjeit ber 2Dienfd;cn, bie erfte

l;afdid;c Grfenntnijj mirft toie ein föiperlicf»cr Sdjmcrj,

nnc ein nieberfd;metternbcr Sd;lag. 9Jian f;attc anbere

3ufunftSpläne mit 3ba! Hub bcöf;aI6 f;atte fyrau 2öolff

getädjett über bic Silagen bei
- jungen ©ouoernantc, beS*

f;alb fanb fie eS ganj in bei
- Dvbnung, menn $err 33crg*

mann fid; mit if;r „einen Spaf; erlaubte". 9)ian Fonntc

baS ja im richtigen SRomcnt beitü^cn, um mit if;nt ^u

bred;cn. 2öaS lag an iljr? 2)ie Gr$iel;erin, bie ßu bem

midfommenen 23rud; ben 2tnlajj bot, fd;idte man bann ein*

fad; aus bem $aufc.

Sd;u£loS gab man fie preis, bis cS $rau SBolff bc*

liebte, ber Sad;e 511 if;ren 310 C(fcn ein Gnbe Su uiad;cn!

.§eif; [tieg if;r baS 33fut in baS junge ©cfid;t oor

Gmpörung. 2Bol;in füllte fie fid; retten oor biefcti Wen*

fd;cn, oor SIflem aber — oor if;m?

3u früf;er 3)iorgenftunbe ftanb ber ad;tfpännigc 9kifc*

magen oor bem ©aftf;aufe. ©er 9Jiof;r Ijarrte auf feinen

§crrn. 2lon ber Familie SBolff mar nod; 9ficntanb fid;t*

bar. 5Kur Herbert f;atte fein 3 tmmcr »erlaffen unb be*

grüßte ben 33aron, ber in ber cinfamen Slcranba beim

^rüljftüd fafj.

„Sd;öit, bafj Sie mad; ftnb, $err Bergmann, $;d;

molltc Sie eben meden raffen ,
um Sie einjulaben, mit

mir ju faf;rcn. Äommcrjienratf;S mit ben Ucbrigcn fom*

men fpäter nad;. 28 ir merben einftmcilcn oben für eine

bef;aglid;c £afel forgen."

Herbert fd;ien nid;t fef;r erfreut ‘über biefen 2>orfd;lag.
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,,©cl;r liebenSmürbtq tion $f;nen," ncrfetjtc er. „Silier id;

molltc auf bic Samen märten."

„Stein, nein, .fjerr Bergmann! fagte fd;on geftevn

§errn SBolff, baff id; ©ie mitnefjmen mürbe, ©ic fallen

mir ©cfeHfd;aft Iciften!" ermieberte ber 33aron in feiner

bcfef;lcnben 2Bcifc, unb fo fügte fid; Herbert unb rollte

halb barauf in jictnlid; ärgcrlid;cr ©timmung über ben

$mang, ben man il;m antljat, in bem bequemen ©efäfirt

banon.

lieber ba§ ©tilffer !^od; fül;rt bie l;öd;fte fahrbare

Sllpcnftvaffe — ein berounberungSmürbiger 33au mitten

in ber railbeften §od;gebirg‘3melt. $n weiten, mclfadfen

SBinbungen gie^t fid; ber 2öeg langfam empor; bid;t am

Slbgrunb gel;cn bie fffferbe; fd;minbelnb fd;aut man Ijtm

unter in bie Stefe.

Sa3 ©efpräd; fdflepptc fidj tnülffam balfin ^roifdjen bem

93arott unb feinem ^Begleiter; fd;licfflid; oerftummte c3

ganj. Herbert formte fid; ungelfinbert in ben Slnblid ber

immer gemaltigcr nor il;nen fid; auSbreitenben Drtlergruppc

tiertiefen. Se §aag mad;te ein gleid;gittig=blafirte3 ©c*

fid;t, al3 fei fold;’ eine 2luöfid;t für if;n ctmaä SllltäglidjeS,

unb alö fänbe er e§ unter feiner SEBürbe, fid; ju begeiftern.

3n f^rangenälfölje erregte ber Söagen mit bem SJtoljrcn

mieber großes Sluffeffctt. Sie ^Sfcrbe mufften I;ier eine

2.1'eile raften. foerbert mar frof; , fid; uon feinem 33c=

gleiter entfernen unb auf ba3 Sllpengraö auäftreden

ju fönnen. G3 mar ju l;errlid;! üöarnter ©onnenfd;ein,

bie Suft ber freien «£>öf;e, unb l;inter fid;, oor fid;, biefeS

Sßiuterreid; mit feinen enblofen, mie ein galtenmantcl

l;ingebrcitctcn ©d;neeflädjen
,

ben blaufd;immcrnben ßi§=

Hüften, bem büftern ©eftein unb ben mcidfen serfliefsenben

Sd;atten. 93om Drtler l;crab l;örte man bie Sitminen bonnern

unb falj, mie gleid; einem mciffeit 2öafferfturj ber ©d;nce

l;erabflutl;etc.
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3lm licbften l)ättc er beut 23aron für bic Jßciterfnljrt

gebanft. 216er of;nc birefte llnf)öflid)feit tonnte baS nid)t

wof)l gcfdjcljcn, unb cS mar if)m bod) pcinlid), eine Span*

mmg jmifdjen fiel) unb biefem 9Jiann, in beffen ©efellfdjaft

er oorauSfidjtlid) nodj länger ju »ermcifcn fyatte, Fjerbei-

jufitfjren.

SSöHig öb unb baumlos finb weiterhin bic 2öänbe, an

meldjeit bie Strafic emporffettert bis jum $od).

„Sie f;ätten moljt oorgejogen, bie galjrt mit ben ©amen

ju madjen?" menbete fid) ber SBaron mit einem ironifdjcit

Sädjeln an Herbert, nad)bcm man, frfjroeigfam, etwa bic

«fiälftc bcS 2BegcS bis jur 3od)f)öf)c jururfgetegt Ifatte.

Herbert oerneinte nid)t. „Sen bauten ift biefe fyerr*

lidjc ÜRatur nod) neu, mie mir. 9)1an genickt foldjc Gin«

bri'td'e gerne mit 9Jtenfdjen, meld)c lebhaft non ifjnen gc=

padt werben," ermieberte er.

Ser 33aron lädjelte fpöttifd). ,,^a, id) mcifi, bajj Sie

ftd) mit mir nidjt amüfiren. 9tber id; wollte Sie eben

nidjt mit ben tarnen fahren taffen. Sa $rau 21>olff fanb,

cS märe auffattenb, wenn id) fie unb ffräuletn $ba ein=

laben mürbe — fo füllten Sie es eben aud) nidjLbeffcr

Fjaben."

„Scljr gütig, £err S3aron," ermieberte Herbert, non

biefem unuerfdjämt aufrichtigen ©eftänbnif} gereijt, mit

nid)t eben fjöflidjent Sone. @r mar an bem fünfte an*

gelangt, an bem aud) einen tiebcnSwürbigen fiigfamen

9Jtenfd)cn mie ifjn bie ©ebulb ucrläfjt.

,,^d) möchte Qfjncn überhaupt einen fTiath geben, §crr

Bergmann," fuhr bc $aag l'altblütig fort. „Betnüljcn

Sie fid) nicht weiter um Fräulein $ba. SaS Fräulein

gefällt mir. %({) begehre fie, weit fie mir als eine paffenbe

fyrau erfdjeint. (5s ift nutzlos, fid) mit mir in einen

.ftampf eittjulaffen, mein lieber §crr Bergmann, ^d) trage

immer ben Sieg baoon unb erreiche, maS id) mill!"
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„®aS möchte id) beim bod) begroeifeln!" lief Herbert

in geltem 3orn. »2(ffcä, 2tlies mag Offnen fäuflid; er*

fdjeinen, nur nidjt baS £erj eiiteö -DtäbdjcnS. Hub idj

trage nidjt bie geringfte ©djeu, mid; mit $jl)ncn in biefen

Stampf einjulaffen, $err Saron! — galten ©ie!" rief er

betn Stutfdjer barauf in fo befcljlenbem Sone ju, baf$ biefer,

offne bie Söetfung feines ©ebieterS abjuroarten, bie ißferbe

jum ©tefjen bradjte. Herbert fprang aus bem Jöagen.

üDht einem 2lufatfjmen fd;aute er nun in bie nmnber«

bare SBelt um ifjn l;er. SaS Ifodjmütljigsblafirte ©efidjt

an feiner ©eite Ijatte iljm orbentlid) bie Sanbfdjaft oer*

borben. Saufenbmal lieber ging er ju $ufte, als fid^ oon

ben fßferben biefcS -äMenfdjen gieljen gu laffen.

D, er follte bod) fef;en
,

biefer 23aron, baft er and)

etmaS in bie ÜBagfdjale gu werfen f;atte
,
maS beim bod)

moffl fjöljeren Sßertlj befafj oor 2Räbcfjenaugen
: feine

^ugeitb.

(Sine ptötdidje Umroätgung ging mit feinem $enfen

oor, wäfjrenb er laitgfam bie ©trafje emporfdjritt. (Sr

fjattc eine tiefe (Snttäufdfung erlitten, als er erfahren, bajj

bas anmutige junge 2öcfen, bem fein .fferg gleidj in

jener erften -SDtorgenftunbe entgegengejubclt, nidjt bie iljm

beftimmte 33raut fei. (Sr fagte fid; gwar, bafj unftreitig

Ijiibfd) fei, er gab fidj 9Küf;c, an if;r ©efallcit gu finben,

iljre elegante (Srfdjeinung gu benntnbern, unb mit iljrem

2leujjeren Ijättc er fid) ja red)t rooljl auSguföljnen uermodjt;

aber es betrübte iljn, baf$ fic feinen ©imt Ijatte für bie

fdjone -Matur, bajj fic allen ernfteren fragen, bie er be=

rüfjrte, intereffeloS gegenüberftanb. ©o mar fein 2eben in

biefen lebten Sagen ein SRingen gemefen groifdjen feinem

gewohnten ©eljorfant als ©oljn unb einem neuen ©efüfjl,

bas, ganj übermiiltigenb, an fein fonft ruhiges ©emütf)

Ijerantrat.

9lun aber medte baS riidfidjtsfofe ÜSorgeljen bcS Aarons,
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bcffcn Sicgeöbenmfttfein bodj beit Drolj in if;m unb [tadelte

[eine Gitclfeit auf jum Söiberftanb. 9?un galt eS, biefent

mafdoä eingebilbeten fDlanne ju Bciucifcn
,

bajj es beim

bodj ©rennen gebe für [eine Jrierrfcfjaft, für bie SWmadjt

be§ ©olbeä.

3Iuf ber ifkfdjölje erwartete Herbert ben SBagen. ®cr

33aron f;atte 2Bein unb falte Speifcn mitgenommen unb

lieft non [einen [Dienern im freien beden für bie -Jiadjs

fomntenben. 2lbcr bie Sonne ftanb fdjon in ooUer -ÜlittagSs

IjöfjC, als enblidj bie Familie ÜBolff eintraf, unb jmar in

einem cinjigen Süagen. Saura fajj auf bem 33od. §crr

unb $-rau SCBoIff malten büftere SKienen.

„IDenfen Sie nur, $err Bergmann," flufterte ftrau

ffiolff bem jungen SJfanne ju. „llnfere ©ouoemante ift

Ijcute frülj burdjgebrannt mit meinem Soljn."

Herbert fonntc [ein (Srfdjredcn nidjt oerbergen. „fDtit

Syrern Soljtte?" [rüg er bann mit beftürjtem ©cfidjte.

„Um eine foldje iöcljauptung auSjufpredjen
, müffen Sie

bodj $f)re gang fixeren Semeife Ijabcn, gnäbige $rau."

„SJetucife!" ermicberte [ie mit einem 2ld;[eljuden. „Sie

[inb eben äkibe fort, baö fpridjt bodj bcutlicf;. D)a3 $räus

lein [anb eä nidjt einmal ber sDlülje mertfj, fidj ju ent=

fdjulbigen. 93iein Soljn fjat einen mir unoerftönblidjen

gettcl juriidgelaffen."

Herbert fal) [tarr, [idjtlidj auf’ä IDieffte ergriffen, oor

[idj Ijitt.

„^a, nidjt maljr, .§err ^Bergmann," fonnte $rau üöolff

nidjt umljin, mit [pöttifdjcm [Done $u [agcit, „baS über*

rafdjt Sic? IDaS junge -Dfnbdjcn ift allerbingS mit einer

?yal[djljeit oorgegangen, bie [elbft mein fdjarfeä 2fugc ju

täufdjen mufite."

Herbert naljm nidjt an ber [Dafel ißlatj. (?3 juibcr=

ftrebte ifjm, bie ©aftfrcunbfdjaft be3 SJaroitS ju genießen.

ISr ftieg auf bem Sdjnce utnfjcr, ber fic^ faft bis an bie
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Strafte fterabfenft. SOfit büfteven 2lugcit fdftautc er in ba$

©liftern unb gunfein, baö bie Sonne rings umfter toaeft:

rief, auf bot fdftönen, tiefblauen §imtnel über bem [traft:

lenben Söcift.

Sein ©eficftt mar [eftr ernft, als er naeft einiger 3eit

an gba fterantrat.

„gräulein gba, idft ftabe eine Sitte! Segfeiten Sie

mieft bort ftinauf auf jene nafte 3fnftöftc, bie 25rcifpracftcn:

fpifte. gdft mürbe gern mit gftitcn biefe 2lu§ficftt genieften."

„®anfe, §err Sergtnann," ermicberte gba. „Sie mtffen

ja, ieft [teige nieftt gerne."

„63 i[t nur ein Sßiertelftünbcften meit."

„2Benn audft, idft amüfire ntidft ftier unten redftt gut."

„2Bie Sie mün[dftcn," [agte er falt unb jog [idft jurüdE.

£cr Saron breftte lädftelnb [einen Sart. —
2lflein [tanb Herbert auf jenem gelägipfet, oon mcldftcm

man ftinabblicft in brei Sänber: bie Sdftmcij, gtalten

unb SCiroI.

Sagen nidftt aueft oor iftnt brei Sßiege offen, unter beneit

er mäftlen rnufttc in [dftroertDiegenbcr (Sntfdfteibung? Sollte

er meiter mitgeften unb aU’ [eine Siebenämürbigfcit

aufbicten, um gba’3 §erj 511 erobern, unb ben Saron auö

bem gelbe j$u fcftlagen? 2lbcr burftc man [ein ganjeö

ScbenSgliicf aufbauen auf eine eigenfinnige Saune? SDurfte

man ein SBeib, bem man gleicftgiltig gegenüberftanb
,
an

fieft ftu reiften fudftett, rocil man es einem Slitbereit nidftt

gönnen mollte?

SBeftmütftig [eftaute er ftiitab in bas» ernft unter iftnt

licgcitbc Srafoicr Sftal.

SBarcn bie fcfteucn, Haren SRabdftcnaugeit mirtlicft falfcft

gemefen? Sein §erj mollte e3 nidftt glauben. (Sr [aft

baS fi'tfte, entfeftte ©efieftteften oor [idft, baä [tetö [0 toarm

erglüftte unter [einem Sücf. Sßenn [ie gcfloftcn märe,

allein, — gefloftcn oor iftnt, um [cinctmillcn! glügcl
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münfd;te er fid;, um il;r nadjjueilen, ftd) ju iiber^eußen,

uio fie mar, fid; j\u überzeugen, baß man fie oerleumbet

f;atte!

Unb bann bad;te er aud; mieber an feinen ftrengen

SSater, ber bei aller ©d;roffl;eit bod; an ifjm l;ing. 2Bar

cd oielleidjt baS Älügfte, fjeimjufeljren in baS beljaglid;c

HauS in Hamburg unb bctn SBater JU erflären: „(fine

ßeifje ©ef;nfitd;t f;at mir 5fopf unb Herz uerroirrt. £afj

mid^ erft ftar merben über mid; felber!"

Sßenn mittlermeile bie il;m beftimntte 33raut bem

Sftillionenjauber erlag, mit bem ber Söaron um fie

marb, bann f;atte er ja feine $reif;eit mieber. ©o meit

mar er in feinem ©rübeln; ba fatn ber Äommcr^ienratfj

ifjm nad;geftiegen. $er alte Solff mar bei all’ feiner

anfdjeinenbcn 9tuf>e ein fdjlauer 9ied;entneifter, ber feine

tDiüfjc fd;eutc, menn cs feinen 93ortljei( galt, (fs paffte

if;m gar nidjt, mit ber girma Bergmann & Gontpagnie

in fjeinbfeligfeiten jtt gerätsen. Seöljalb burfte ber junge

9)iann aud; in feiner Söeife nor ben 5lopf geftofjen merben.

Herbert felbft muffte jurücftreten. ©d;abc, fd;abe, baf;

biefes ungefdjicftc Fräulein ©opljie fo plößlid; oerfd;mun»

ben mar. -Dian f;ätte biefcn fyaben fo mof;l benüßen

föitnen! 3fber auf alle mußte man biplomatifd;

oorgefjen.

„9iun, Herr ^Bergmann," fagte ber Slommerjienratf;,

Herbert auf bie ©d;ulter flopfenb. „Ifjjd; fomnte, ©ic ju

Ijofcn. 2ßir fahren nad; ©anta 3)laria, mo mir über»

nadjten roollen."

,,©ie fjaben feinen ^.Uaß für und;," ermieberte Herbert

auSmeidjeitb. „llnb id; f;abc feine Suft, ber Sleifebegleitcr

beS Herrn SBaroitS ju fein."

„®aö mirb fid; arrangiren (affen. 3iel;men ©ie meinen

©iß im Söagen! Momutcn ©ie nur, fommen ©ie nur!"

Hub er (egte feinen 3trm in ben beS jungen Hamburgers
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uub lief? fid; oon bemfelben herabfül;ren mit ganj oäters

lid;er 3utraulid;feit.

5.

Sopl;ic hatte eine fd;lcd)tc 9lad;t gehabt. Sobalb fic

bie 2lugen gefdjloffen, hatte fic baS l;übfd;e 2)tttnnergefid)t

§crbert’S uor fid; gefefjen unb mit (Sntfefjen über if;re

eigenen ©ebanfen mar fie aus bent falben Draum,?uftanbc

mieber aufgefd;redt. 2lls baS erfte Dämmerlicht in il;re

Stube fiel, mar ihr ©ntfdjluj? gefaxt: fie muftte fort!

$eute nod;! Sogleid;!

(Srft mar cS il;r freilid; mie ein Unred;t erfd;ienen, uon

ihrem ^ofteit megjulaufen. 2lbcr hatte man fie es in ben

testen Dagen nid;t oft genug fühlen laffeit, baf? man ihrer

auf ber 9leife nid;t bebiirfe? $f; vc Schülerinnen lehrten

fid; fautn an if;rc Reifungen. Unb bann: hatte fie nid;t

aud; ein 9led;t, an ihr eigenes 3Bol;l ju beulen, ein

9fed;t, fid> felbft 51t fdjüfcen, menn ihre A)errin iljv leinen

Schuf? bieten mollte?

SautloS padte fie in betn ^albbunlel il;re Sachen

^ufammen. Sie tonnte bas Mofferdjen mit einiger 9Jiül;c

felbft eine Heine St rede tragen. Die $oft tarn um wer

Uljr -Düngens worüber.

$l;ve 3öglingc regten fid; nid;t. 9iiemanb im §aufe

fd;ien nod; mad;. 2llS fie über bie Dreppe l;iuabgefd)lichen

mar, erfd;ral fie bei bem ©ebanfen, baS Dljor tonnte ocr=

fperrt fein. 21ber es mar nur ein 9lad;trieget uorgefdjoben.

Fn ber tiefen Sftorgenrulje, in ber man nur bie ftuljgloden

tlingeln hörte, in ber munberbar belebenbeit falten Suft,

fd;leppte fie ihr Äofferd;en bis 51t bem ^oftgaftfjaufe unb

martete ba, einfam, mit fd;merem §erjen.

2®ic hatte fie fid; gefreut auf biefe 3leife! Unb fo,

als Flüchtling, mit einem erften großen Sd;nterj in ber

Seele, füllte fie mieber fort aus ben 23ergen!

1805 . 111 . 11
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©buarb allein Ijatte bie Sfjüre gefeit f;öven, als fie aus

iljrem 3immct fd;lüpftc. ©r mar, einer bunflen 2lljnung

folgenb, an baS genfter geeilt. Stift fjcitte er laut go

fcfjrien, als er bie (Gouvernante mit bctn Rofferdften in ber

§anb baF)infc^reiten fafj. 2tber bann erinnerte er fid) an

baS verftörte, tiefnadjbenliidje ©eftdjt bcS -äJtäbdjcnS am
testen 2lbenb. $aS mar cnift. Sie ging. ®ann ging aud;

er. ©r f;atte lange beit (Gebauten ermogeit, biefe Steife

nid;t meiter mitgumadjen. • $Der 2lbfdftebSbrief an bie

©Item ftanb iljnf fdjon fertig im $opfe. Stadjbem er mit

ber $aft feiner ^aftre baS elegante Sieifejeug in bie Stifdjc

gepfropft unb feinen 2lngug oodenbet Ijatte, marf er rafd;

bie au f e ^n 33fött

:

„Siebe ©Itern, idj bin auf bem Drtler ein anbercr

SJtenfd) gemorben. $dj finbe es jeftt befdjätnenb, mit eins

unbämanjig nidjts gu fein, alb ber Soljn meines

ißaterS. 3>d; ftabe ßfte, au f eigenen fyiifjen gu fteljen, unb

mill beSfjalb fo rafdft als möglid; beginnen gu arbeiten,

maS id; allcrbingS bisher nodf) nidjt tljat. ©cSljalb oer-

gidjte idj auf bie meitere SScrgnügungSrcife in bie Sdjmeig

unb merbe cudj 9tadjridjt geben, menn idj an Drt unb

Steife bin."

$ür ben i^oftmagen, in meldjem Sophie nodj einen

freien Sliidfift gefttnben Ijatte, auf bem fie fdjon abmcirtS

baljinroHtc, laut ©buarb gu fpät. 2tber baS machte ifjn

nidjt bange. Gr mürbe fie fdjon einfjolcn mit ber ^alefdjc,

bie er für fidj einfpannen lieft.

©r fjatte gum ©liicf erft ein fefjr reichliches 3tifdjeits

gelb bei feinem 23atcr erhoben, unb in bem 23emufttfcin,

eine moljfgcfütlte SJörfc gu befiften, füljlte er fidj fefjr bc=

ftaglidj als energifdjer, felbftftänbigcr junger SJtann. ©r

freute fid) auf bie Stolle, bie er bem jebcnfatls ängftlidj

befangenen 2)tcibd;cn gegenüber fpiclen mürbe. 2tlS ritter=

Iidjer Sefdjütjcr mollte er fie gu iftren ©Item begleiten
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unb if;r feine 3ufwnftäf>Iäne mittljeiten. ^n 33älbe nutfjte

er iit ber Sage fein, einen gutbejaf;Iten ^often 0118311 *

füllen.

2>ie Siebe, bic er ftd; auSmatte, rourbc immer fdjöner

unb fdjrcimgüotter, feine Hoffnung, nun enbtid; burd; feine

.f3anblung3rceife ©opf;icn3 Seraunbcrung ju erregen, immer

glüf;enber unb 5uoerfid;t(id;cr.

2ffä er in ©poitbinig bic vßoft, in ber fte faf? ,
nod;

nicht erreichte, fing er an, ungebutbig 31t merben. £er

Zweifel, merken Sßeg fic f)ier, mo bie Strafen fid; tfjeifcn,

eingefdjtagen f;aben mochte, beunruhigte ihn. 2Bar fic füb*

lief; gefahren, nad; SJieran? Dber in berfelben Slidjtung,

in ber fte gefommen mären? Gr nahm baS festere an

unb fuhr meitcr nad; SJialS.

Sn ©t. Söalentin auf ber .£>aib faf; er fd;on ooit SBeitent

ben ^oftidon auf bem aBagen ber SJiorgenpoft. 9hm
Hopfte ifjm orbentlid; baS <£>er3 t>or Stufregung über fein

Stbcnteuer.

Stbcr mic freubig er aud; aus bem üfBagen fprang, toie

er aud; nadh » bent jungen ©cfid;t unter bem Sdatrofcn*

hütdjen au3fpi htc — ©opt;ie mar tiidjt 311 finben. 2)cr

^’oftidon erinnerte fid;, nadjbent ein Xriüfgelb feinem ©ebadjt'.

niffe aufgeholfcn, an bie t;übfd;e Sieifenbe. ©ic mar in

©poitbinig auSgeftiegen.

©ie fuhr alfo bodj über ben 33renncr nad; .<3au3!

•Suriicf beim, fo rafch bie ^pferbe nur laufen fonnten!

Ginftmcücn lag in ©poitbinig ein blaffeö 9Jiäbd;en in

einem ücrbunfettcn ©afthofsimmer unb brüdtc falte 2did;er

auf if;rcn fd;ntcr3enben $opf.

G3 mar ©opf;ie fo fterbenöelenb gemefen nad; ber fdjfaf«

Iofcit 9?ad;t, nad; beit Stufregungen, bic if;rc junge ©ccte

burdjftürmt, bafj fte fid; nid;t im ©taube gefühlt hatte,

roeiterjufahren. Unb nun, mäfjrenb fie bie brennenben
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Schläfen füllte, ftiirmtc burd; ifjv ein Ijeijieä ©ei;,

baS fid; nid;t linbern, nicht betäuben lieff. Sie füllte nun

erft ben gonjen Sommer beS 2tbfrf;tcbö. Sa, nun, in ber

^)iuf;e, fam il;r faft ein ©efiil)t ber Sieue. SSßarum hatte

fie fid; nidjt einen einzigen Xag in feiner
sJiäl;e oergönnt.

2Bic ein $immel, oon bent fie fid; felbft auSgefcfjloffen,

erfdjien ihr jene Söerg^b^e
, auf bie er nun mit S^a

hinauffuhr.

Niemals, niemals iooi;I faf; fie ifjn mieber! 'Jiie mehr

hörte fie bie liebe, gütige Stimme bie fiiffen Sporte fliiftern

:

„3Jiin leo lütt ©ör!"

So lag fie broben in ifjrem einfamen 3immer, mährenb

©buarb ungebulbig in bem Speifefaal auf unb ab fdfritt

unb ben 21ufenthalt oerroünfehte, ben er I;ier nehmen muffte,

um bie s
f]ferbe auSruhen 311 taffen.

Sie f)örte bas ^Jeitfdjenfnallcn unb ^überrollen, als

er enblid; in ber nun brennenben Sonnenglutl) meiterraste.

3lber fie Ijob iljr mübeS $aupt nicht empor. 2lm liebften

hätte fie in bem ^Dämmerlichte oenoeilen mögen, immerju,

am liebften bie 21ugen nie mieber aufgemacht.

(£rft als fie 2lbeitbS im fjioftmagen faff unb nun ben

2öeg jurücflegte, ben fie in foldf frohem Uebermuth oor

wenigen fDagen hweingefahren war, fing fie an, an bie

.^eimlefjr 311 benfeit. So alfo erfüllten fid; ihre fdjöneit

träume, mie eine gütige fyee mit einem $auberftab jnrüdf

*

Sufommenju ben ^>^rcn, unb £id;t unb ©lücf ntitjiibringen

!

2lrm, fo arm, mie fie gegangen, muffte fie um (finlafj

bitten unb mit ihrer ^lütfleljr nur bie Sorgenlaft ber armen

Wutter oergröffern! Unb mürben bie (sltern aud; oer*

ftehen, warum fie gegangen mar, marum fie hatte gehen

müffen? 2)aS (Sine, bas SBidjtigfte, baff fie oon einer un*

finnigen Neigung erfafft morben mar für ben ^Bräutigam

einer 21nberen, bao lonnte fie ihnen ja hoch nid;t ein»

geftchen.
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Gitte große ^eigljeit oor all’ ben neugierigen fragen

überFam fic plößlid). 3n Sanbecf angcfontmen, lögte fie

ifjre $afjrlarte nur big $nngbrucF. Unb alg fie in beut

$uge faf), jurn ©lüde gattr allein, ba räljlte fie ifjve 23ar=

frf;aft. Gg blieb if)r nod) fo viel, bajj fie eine Fuv^e

3eit befd)eiben leben fonnte.

28ar eg nid)t tnöglid), bafj fie in SnngbntcF, mol)in

nun fo oiele grcntbe Famen, eine neue Stelle fanb?

Siefleidjt alg Steifebegleiterin einer Mranfen, ober alg 53onttc

bei {leinen ^inbern, toenn eg fein müjjte. 2Benn fie nur

ben armen Gltern nicfjt mieber auf bcr £afd)e (ag! Go

fcfjien ifjr am beften, oortäufig gar nid)t nad) fpaufe ru

fdjrciben unb erft, toenn fic fid) mieber geborgen muffte,

bcr SDiutter utitrutljcilen, meid/ traurigeg Gnbe bie fdjöne

Steife für fie genommen fjatte.

$a fie Feine 2tfjnung fjatte
, baff Gbuarb iljr nad)*

geeilt mar, Fonnte eg ifjr ja audj nid)t in ben Sinn Fommeit,

meldjen SJtifjbeutungen fie fid) augfefste, menn fie nadj ifjrer

§(ud)t oöllig oerfd)ollen blieb.

Stad)bem fie in einem befd;eibenen ©aftljofe ein Stüb=

d>en gemietet, mar iljr erfter ©ang in ^nngbrud ru einem

Stedenoermittlungsbureau. SDie $nl)aberin fdfjüttelte bc=

bcnFIidj ben föopf, alg fie fjörte, bag Fräulein Fönne im

SlugcnblicFe Feine 3eugniffc aufmeifen. 2tber alg fic faf),

mie betn jungen 2)ing bag 2Seinen naljeftanb, tröftete fic

bodj mit öfterreidEjifc^er ©utmütljigFeit: eg mürbe fid) mof)l

etmag finben laffen.

Gg raaren bie traurigften 2age in Sopfjieng jungem

£eben, bie fie in ber fd)öiten 23ergftabt, über ber ein fd)müler

©emitterljimmel brütete, jubradjte. £äglid) ging fie rmei=

mal mit immer ängftlicfjerem .fjerjFlopfen in bag Sureau,

um nad),rufragen. Sonft magte fie fid) Faum in bie blen=

benb f)ellen Strafen. Uobtraurig fafj fic in ifjrent clcnbcn

3immer, bag auf einen fdjmufcigen .§of Ijinaugging, unb
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badjtc juritdE an bic raufdjenbcn ©tetf^erbäd^e non ©rafoi

mit einer roilben Seljnfudjt, bie if;v immer mieber ©Ijränen

in bie Singen brängte.

Slm inerten ©age Ijatte fie nodj nidjt§ gefunben. Stuf

bem Sladjfjaufemcge rebete ein junger SOienfdj fie jubringlid;

an. 9iadjt3 mar e§ in iljretn ©aftljofc unruhig. 9Jlan

fjörte lebhaften Söortmcdjfet ,
einen erbitterten Streit,

©fji'tren mürben auf: unb jugefdjtagen. 93lan fdjrie. Sic

gitterte oor Sdjreden in iljrem einfamen Stübdjen. llnb

als cS unter it;r ftiöer mürbe, fing braunen ber ©onner

SU grollen an. 33laue SBlitjflammen jüngelten burd; bie

SBorljänge F;eran. Sophie magte nidjt auf iljrem Säger

SU bleiben. Sie fdjlüpfte in ifjre Kleiber unb fe£te fidj

fjin unb fdjrieb an ifjre 9Jtutter. Silier 9)lutf) Ijatte fie

uerlaffen. $f)re Überresten Heroen fdjufen ifjr ein un*

erträglidjeS ©rauen, ein $urdjtgefüfjl, baS fidj nidjt mefjr

nieberfämpfen lief*. SSic ein nerirrtcS Stinb flüdjtctc fie

SU bem treueften §erjen, baS fie auf ber Sßelt rnufjte, unb

flagtc ifjr ganjeS G'lcnb, all’ iljre tljöridjtcn ©ebanfen, unb

bat um Statt), um ©roft.

Sie trug ben Sörief beim Sonnenaufgang fdjon jur

93al)n. ©er erfte ^rii^ug naljnt ifjn mit nad) SJtündjen.

Slm Sladjmittag fdjon erfjielt fie ein ©clegratntn
:
„Komm’

fofort!"

SBie eine Grlööte fufjr fie ber £eimatl) entgegen.

SSormürfc, Silagen, Siotfj — SllleS mollte fie crbulbcn,

menn nur biefe furdjtbare ©infamfeit ein Gnbc Ijatte, roenn

fie nur mieber baljeim mar!

©aljeim! ©aljeim ! Sie fjörte aus bem Sännen ber

SJtafdjine nur immer baö fiifjc, fiifje Säort.

©ö mar Siadjt, al3 fie in bie fjofjc .fjalle beo SDtündjencr

SBafjntjofeS einfufjr. Db man fie ermartete?

Sdjüdjtern fdjaute fie IjimtuS. ©ort ftanb eine ©ruppc

SJicnfdjen mit minfenben ©i'tdjern. Gin fleineä Sltäbdjen
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mar »orauSgelaufcn
,

ifjre jüngftc ©djmefter. Sei-

Wiff=

fommgrujj galt nlfo ifjr! D, mic gut fic maren! Sie

2fugcn mürben ifjr najj vor ©füdM Wan ftiefi fic nidjt

Sttrütf! Wan freute fidj fogar über ifjre $eimfefjr!

©ic ftürjte fnft aus beut 2öagen oor Ungebulb.

Sann aber ftanb fie mie angerourjelt unb ücrmodjte

fidj nidjt uon ber ©tclfe 311 rühren. Ser grofjc Wann,
ber bort neben ber Wutter auf fie jucitte, mar ja er —
Herbert

!

Unb maljrenb fie nodj mic im Traum oor fidj ^in

ftarrte, fiifjlte fie fidj plötjlidj in bie .fjöfjc gefjoben non

Stoei ftarfen 2frmen, unb bie Stimme, bie fic nie mieber

3U fjören glaubte, flüfterte in if;r Dfjr:

„Win ©opfjicfcn, min lütt leu ©opljicfen
!"

Sic Wutter üijjte fte auf ben Wunb. Ser 23atcr fdjüU

leite ifjr bie .fjanb, bie ©efdjroiftcr fprangen oergnügt unb

neugierig um fie fjer; ein 2frnt, ber fidj feft an ben ifjren

briidtc, 30g fic meitcr. ©ic nnifstc nidjt, mie ifjr gefdjalj.

Sic fafj im Wagen; aber fie Ijattc nidjt bie Gmpfinbung,

als rollte fie burdj bie befannten ©tragen ber 2>aterftabt,

nein, als trüge fie ein Traum burdj bie 2uft. Gin ©e=

fdjiuirr non fragen flang an ifjr Dfjr; 2(llc3 fpradj erregt

burdjeinanber.

„ 2ldj, mcfdjc 2fngft fjaben mir auSgcftanbcn," fagte

Herbert, ber bie 2fugcn nidjt non ifjr abmcnbetc. „2113

Gbuarb Wolff non Weran aus nadj Santa Waria tclc=

grapfjirtc, ©ic feien nirgenbS 31t finben, eS müfjtc ^fjnen

ein llnglüd gefdjcfjcn fein, ba mar idj in ber nädjften

SSiertelftunbe untermcgS
!"

Gbuarb? Wie fam er nadj Weran? Was mufjte er

non ifjr? SaS 23fitt raufdjte ifjr in ben ©djfäfen. Sie

oerftanb fein Wort.

„Unb rcaS mir für einen Sdjreden Ijatten!" erscifjfte

nun bie Wutter, „afS ber frembe $crr bei uns cintrat unb
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frug: ,3ft rftfiiilein ©opfjie rticf)t fjier?“ $err 'Bergmann

fjat bann nadj affen fRidjtungen telegrapfjirt. 21>ie fonnteft

£u uns aber aucf) fo offne SRadjridjt taffen!"

„2Bie bann Ijeute 3>ein SBrief fam, ift «fjerr Bergmann

mit mir im 3imwer fjerumgetangt nor^reubc!" pfaubertc

bie oorfaute Sertfja.

©opfjie fdjautc nur immer non (üinem gum 2lnbern.

Sie uermodjte nidjt begreifen, nidjt gu benfen. ©ie

raubte nur, bafj er ifjr gegenüber fafj, unb bafj fie auS

biefem Xraum jäfjlingS ermaßen mürbe.

2llS ber 2öagen fjicft unb fie baö alte $eimatfjfjauS

mieber fafj, in baS alte, ärmlicfie Söofjngimmer trat, ba

fajjte fie erft bie $änbe ber -Diuttcr unb ffeljte: „2htn er-

ffäre mir — nun ergäfjle."

2(ber bie gute 9)tutter geigte mit einem marinen Sädjeln

auf Herbert.

„§err Bergmann mirb ®ir mofjf felbft fagen moffcn,

maS gefdjefjen ift."

Unb ber junge SJfann gog fie in eine ftillc Gtfc unb

ffüfterte ifjr mit feiner Heben ©timme in’S Dfjr, mic gut

er ifjr gemcfen, uom 2(nfange an; mic er bann in ber

2fngft um fie erft ben »offen Grnft, bie gange £iefe biefer

rafd) emporgemadjfenen Steigung felbft »erftanben fjabe.

SBefdjc Dualen ber Unruhe, mcldje ^yiebernäd;te er burdj=

gemadjt, bis nun enblidj Ijeute ifjr 23rief ifjm ©rföfung unb

bie füfje 23otfd)aft gebradjt, bafj audj fie ifjm gut fei.

©ie nidtc t>or fidj fjin unb fuc^te fid^ ffar gu merben,

fidf) gu befinnen. ®ann aber oerfor fid) pfötjlidj ifjr Säbeln.

(Srfcfjroden ftridj fie fid) über bie ©tirn. ©ie fjatte ja gc--

nuifit, bafj fie ermadjen müfjte.

„Unb $f)r SSßter!" ftiefj fie angftooff fjeroor.

„
s2)icin 2kter fennt meinen Gntfcfjfujj. $dj fjabe ifjm

bie ooffe 2&afjrfjeit gefdjrieben, bafj idj ein armes -ötäbdjen

lieb fjabe. $dj meifj, bafj idj auf feine 3uftimmung nidjt
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redjnen fann unb bin bcsljalb entfdjloffen, in einem größeren

©efdjäft eine ©teile anjuncljmen, bie id) jebevjeit befommen

fann. ^jcf) bin ein tiidjtiger Kaufmann, Sophie! SBillft

2>u nun glauben an meinen Gsrnft? 2Birb nun enblid;

ber furdjtfame, ängftKdje 33lid au§ biefen lieben 2lugen

»erfdfjminben ?"

Sie fdjaute nodj immer ftaunenb, faffungSfoS in fein

©cfidjt. „1)afi e§ fotcfjeS ©lücf geben fann, für mid), für

micf)!" ftammelte fie in rüfjrenbetn 3agen.

2fber feine marmen jungen Sippen fügten ifjr SPer*

trauen tn’ö ^erj.

Herbert Ijatte in ber £I)at rafdj eine gute Stellung

gefunben, unb im Spätljerbft mürbe ifjm Sophie angetraut.

(Jbuarb fd;idte einen meljmütljig^entfagungsöoflen SBrief,

über ben 23eibe lädjelten. @r fdjicn aber in ber Sljat ein

ernftftrebenber 9Jienfcf) geworben ju fein.

ä$on Hamburg, ooit bem §aufe Bergmann, fam fein

Scbcnsjeidjcn.

So einfa<f) aud) im 2?ergleidfje mit bem bisher ©es

wofjnten ba§ §eim mar, in baS Herbert feine junge $rau

führte, bie ocränberten, befdfjeibenen 2?erl)ältniffe mürben

ifjn nidjt im ©eringften bebrücft fjaben. 9?ur bafj fein

Später ifjm grollte, baf? er bem alten SJIannc biefen bitteren

SdEjmerj Ijatte jufügen miiffen, fonnte iljn in mandjer

Stunbe betrüben.

2fber ein Sdfjauber überriefelte iljn, als er bie ifjm

beftimmt gemefene Sraut — nun f^rau Saronin bc $aag—
auf ber £>od£)äeit3reife an ber Seite bcS blafirten ©atten

baljinfaljren faf;, gliidfftrafjlenb unb ftolj. $|n ber Selig*

feit feiner jungen ©fje, in bem fjer^enötiefen ©li'idf, baS

ifjm aus Sopfjiens 2lugeit entgegenleudjtete, begriff er erft

fo rcdjt, mie elenb er gemorben märe als ©atte jeneö fjoljlen

©efdjöpfcS, baS fid) für ein biSdjen meljr Spitjen unb
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^Brillanten, für einen nodj größeren SuruS, als ben bioljcr

gemoljnten, 311 »erlaufen »ermodjt Ijattc. . .

.

Her ©ommer lam unb mit ifjm viele fyrentbe, bic in

bie Berge mollten. GiiteS HageS flingeltc and; an ber

üBoljnung ber jungen £eutc ein unermarteter Befudj.

©opfjie mar allein 311 §aufe. 9iadj bem erften Blid, ben

fie auf ben ungemöljnlidj großen ftattlidjcn 9)tann mit ben

meinen $aaren unb ben ftrengen $ügcn gemorfen, mußte

fie: baS mar ber Bater ißreS ©atten. ©ie erblaßte. 9)lit

ißrer fdjüdjternen fyrennblic^feit bat fie ißn, ißlafs 31t nehmen.

Gr faß fie lange fdjmcigcnb an, baß fie »erlegen bic 2lugen

nicbcrfdjlug.

©ie mar uod) aufgeblüßt in biefen ©ommertagen ißreS

£ebeitS, unb fie ßattc jene mcid;e, unberoußte, faft !inblid;e

©djönßeit, meld;e fidj am fiefjerften in baS §ci-

3 ber

fDiänner fdjmcidjelt.

„ 2llfo baS ift bic fleine grau, bie meinen fügfamen

©oßn 31t bem erften cncrgifd;cn ÜBiberftanb aufftadjeltc,"

fagte er mit einem viel freunblidjercn Hone, als fie er:

märtet ßiitte.

„D, idj — id) ßabe nidjtS getßan! gm ©cgentßeil —
id) fürdjtete

—
" ftammelte ©opßte.

,,©ie maeßen and; burdjauS nid;t ben Ginbrud einer

Intrigantin, mein liebes Ä'inb," lächelte er, if>r gütig bic

£>anb briidenb.

Gr marf einen 33lid burdj bic Keinen Staunte, bie nun

in bem luftigen ©onncnlid;t, mit ben Blumen oor ben

genftern, mßt beßaglidj mirften.

„®aS fießt luirflid; aus toie ©lud," fagte er, ßalb

iiberrafdjt, ßalb nadjbcnflidj, unb bie 2lugen ber grau

fdßienen 31t bctßeuern: „D ja, 0 ja, mic baS größte ©liid,

baS eS auf ber SBelt geben fann."

„HaS ift Herbert!" rief fie, befreit auffpringenb. 2lbcr

ber alte Slaufßcrr legte ben ginger auf ben 93tunb.
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„Nur ftitl
!

3d; «iß iljn überrafdjen!"

Gr mar im Nebenzimmer 3ßuge, mit melier 3«vtlid):

feit Herbert fein IjiibfdjcS 3i5cib begrüßte, mie oergnügt er

fidj zu feinem fdjlidjten 9JiittagSmaljl nieberliefs.

2llS Herbert aber bann auSrief: „2BaS fjaft Xu nur,

Siebfte, Xu sitterft ja?" ba trat ber Sater in baS 2Bofjn:

jinuncr fjerein.

„Nun, id; felje, Xu Ijaft Xid) ja rcdjt moljl oljne mid;

befjelfen gelernt, mein ^unge!" fagte er in einem fdjcrjen*

ben Xonc, um feine Seroegung ju »erbergen.

2l(S bann bie erfte ergreifenbe Scgrüfjung corüber mar

unb ber alte 51'auffjcrr fid; Niiifjc gab, eine gcmütfjlidje

Stimmung (jerjuftellcn, inbent er and) einen Söffet Suppe

mitafj, bemerfte er mit einem mofßrooßenben Slid auf

Sopljic:

„Sic müffen ntid) für feinen gar fo fdjlintmen Tyrannen

fjalten, liebes ßinb. GS Ijat mir eigcntlid; gefallen, baff

§crbert einmal ben eigenen $opf burdjfeßcn moßte. Gr

mar mir immer ju meid; gemefen, 511 menig Niann. XeS:

Ijalb Ijielt id; eS für eine red)t gute Sd;ule, raenn er fid;

einmal burd;fämpfen muffte. Slber nun ift mir bie $rüfung3-

jeit su lang gemorben. «iß i» meinem alten groffen

§aufc audj GKiid fefjen unb funge Slugen, mie biefc ba!"

Unb er flopftc feiner Sdjmicgertodjter järtlid; bie Ijcifj

erglüljenbe 2£angc. —
„Xu, Sd;a£finb!" jubelte Herbert am 2tbenb, als baS

junge ifjaar mieber allein mar, „cfjc id; Xid) mit fort:

nefjmc in meine $cimatf) im Norbcn, foßft Xu itodj mit

mir in bie Serge. 2Bir fafjrcn jufammen über baS Stilffer

3od). Nun erft mirb cS fcf;ön fein, Seite an Seite, in

fidlerem ©litcf!"
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(Hnf^brucf D?rbotrn.)

fl^frBuf bev Grboborftdcf;e übertreffen bie 9)ccere befanntlid)

«5818 foft breimal alle Kontinente unb ^nfeln jufammen

an ©roße. Neptun beljerrfdjt alfo ba$ roeitefte ©ebict, baS

gleicfoeitig aud) am reid)ften beoölfcrt ift, trenn mir bie

93ertljei(ung ber Xljierroelt in’ö 2(uge faffeit. ^n biefer

23e,tief)ung ftcljt baS fefte Sattb ebenfalls rceit jurürf, beim

im Sdpfje beS 9JtecreS Ijerrfdjt eine Ueberfüße bcS fiel;

ftets maffenf)aft neu erjeugenben Sebent, von ber mir uns

faunt eine anniiljernbe SSorfteßung ju inadjen rermögen.

Säften mir an ber §anb ber neueren $orfdjungen audj

nur l)ier unb ba beit Sdjleier, ber bie ©eljeimniffe ber

^iefe oerljüßt, fo felfen mir aber aud) in DZeptun’S ^tteid)

überaß ben Kampf uin’S Safeiit toben, beit mir auf feftetn

ÜBoben alter Drtcn gemafjr raerben, nur ttod) viel grimmiger

unb erbitterter. G'ö bürfte halber moljl tiott ^txtereffe fein,

einzelne foldjcr Kantpffcenen naiver ju betrauten, um iljneit

bann aud) einige frieblid;e 2>bt)ßcn auö beut fcuditcn (Ele-

mente gegenüber ju fteßen.

2Bir beginnen ;u biefent 33ef)ufe oben auf ber Stufen:

leiter ber Wecresbcmolptcr, um fpäter von Stufe 51t Stufe

bi§ ju ben flcinften unb einfadjften Sebenäfornten l;inab=

pfteigen.
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3?on allen 2Bcfcn, mcld;e bie 2Beltmecre Beuölfern, finb

bic Gctaccen ober Sßaltljicre nidjt nur bie gröfden, fonbern

audj bic am oollfommenftcn gebauten. 9)iit feiner ricfigcn

Alraft fteljt aber ber ganjlicfje Mangel an 2Rutl) bei bcm

33artenwal in feltfamem SBiberfprud); fclbft ein SSogel,

ber ftdj auf feinen fJliidcn fetjt, uerurfadjt iljm oft grofjc

Unruhe unb ©d;reden.

2lHc 2BaIe nähren fxdj oon SE^teren unb ucrfdjluden

Sßflanjen Ijödjft tualjrfdjcinlid; nur burdj 3ufaH «ttt. ©cs

rabe bic größten 2lrten, bic 53artenwale, begnügen fidj mit

ben ffcinftcn Spieren : ^rebfen, roinjigen $ifdjcn, Quallen

unb bergleidjen. 2öaljrfd;einlid) oerfdjlingt ein einziger oon

biefen liefen beS SßeltmcercS täglidj fJJlillionen, ja fclbft

üJlilliarben jener flcirten ©efdjöpfe.

Slber audj fic Ijaben iljrc $einbc, grojje unb Heine, bie

iljnen nadjftctten unb baS Sebcn oerbittern. 2lm gefäljr*

Iidjftcn baruntcr ift für bie 5öale ber fJJlcnfd;, ber feit

meljr als taufenb $al)ren faft alle Sitten fpftematifd) ocr^

folgt unb einzelne barunter fogar bereits bcm 3Serfd;winbcn

nafje gebradjt Ijat. 33on ben S'fjieren finb eS namentlid;

ber ©dpocrtfifdj, ber Sutsfopf, ber 2>rcfdjcr unb mehrere

£>aie, bie bem 2Balfifd) oermegen 31 t Seibe gefjen.

®cr Sdjwcrtfifdj (Xiphias gladius), ein 2d)ier oon

o big 5 -Dieter Sänge, mooon etmaS meljr als ber uiertc

Sljcil auf ben fcingejaljnclten, fdjroertförmigen ^ortfal^

ber oberen Stinnlabc fommt, bebenft fiel; gar nidjt, einen

0 DJieter langen unb 5000 Kilogramm ferneren ©rönlattbS*

mal ganj allein anjugreifen. Gin fransöfifdjer Sleifenber,

.§err 0 . fTcffan, Ijat einen foldjen Slampf bcobacf;tet unb

berichtet bariiber: „$er ©dpoertfifdj fprang oft 3 bis

4 -Bieter in bie $öl)c, befdjrieb einen .§albfreiS unb fiel

bann micbcr, mit bcm ilopfe uoran, in baS 2Saffer. ©eine

©töjje, bie er gegen ben 2Balfifdj füljrte, wiebcrljolten ftdj

in rafd;er golge, wobei ber 2öal jebeSmal Ijeftig baS Saffer
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mit feinem Sdjmanjc pcitfdjtc unb oft Sßaffer auSblicä. ®er

ft'ampf bauerte fefjr fange, augenfdjeinlid) immer auf ber»

fclbcn Stelle, roaä bcmicS, bafi ber SBatfifd) feinem fycinbe gar

nidjt ju entfommen fudjtc. 216er plöislid; fprang nadj einer

lurjen ^Saufe ber SBalfifcT; feinerfeitä 2 bis 3 "Dieter au§

bent üöaffer in bic $öfjc unb madjte, inbem er platt mieber

ftampt eines ÜlcgerS mit einem ffilautjai.

nieberfief, bie $lutf) mit großer ©cmalt emporfpri^en."

ftadjljer marcit beibe ©cgner oerfdpounben, fo bafj ber

2lu3gang biefcä intereffanten Kampfes ftd) feiber nidjt feft»

fteffen lief?.

©emöfjnlid; bagegen jagen Sd)mertfifd;e unb ®refd;cr

(Carcbarias vulpes) ben $>al in ©efelffd;aft unb trupp»

meifc. „ßincS borgend," erjcifjU ber cnglifd;e Seefahrer

Grom, „mäf;rcnb einer äßinbftille, meld;e unfer Sd;iff in
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ber Dialfe bcr $ebriben überfiel, mürbe bie ÜJIannfdjaft ju:

fammenberufen, um einer <Sd)Iad;t jroifdjen ^udjsfjaien

ober fogenannten Drefdfern nebft einigen ©djmertfifdjen

einerfeits unb einem riefigen Sale anbererfeits jujufeljen.

(Sä mar im Jjpocfyfommer, bas Setter flar, unb ber §ifdj

nalje bei nuferem ©d;iffe; mir fjatten alfo bie befte ©e=

legenljeit jur 33eobadjtung. ©obalb ber Siüden beä Saleä

über bem Saffer erfdjien, fprangen bie Drefdjcr mehrere

-IJJeter fjodj in bie Suft, ftürjten fidj mit großer Äraft auf

ben ©egenftanb ifjres .fiaffeS unb bradjten ifjin berbe Sdfläge

mit ifjren langen ©cfymünjen bei, ©djliigc uon foldjer $ef:

tigfeit, baff es (lang, als ob ©eraeljre in einiger (Entfernung

abgefeuert mürben. Die ©djmertfifdfe iljverfeits griffen ben

unglüdlidjen Sal uon unten an, unb fo, uon allen ©eiten

umlagert unb überall oermunbet, muffte fid) bas arme ©c:

fd;öpf nidjt meljr 51t retten. 3llä mir ifjn aus ben 2tugen

uerloren, mar ba§ Soffer ringsum mit 23lut bebedt, unb

bie SÖfarter mährte nodj fort."

sJiod) graufamer unb blutgieriger geigen fidj bie Söuts:

föpfe (Orca gladiator), bie aud; moljl ©djmertfifdje ge«

naunt merben, obmoljl fie eine fürje, ftumpf abgerunbete

©cfjnaujc befitjen. Sinne Ijat iljnen mit $ug unb yied;t

bie SBejeidputng „Tyrannen ober Reiniger ber Salfifc^e

unb Robben" bcigelegt, beim fie übertreffen an ©ier unb

©efäl)rlid)feit nodj ben §ai unb jebeä Siaubtljier ber ©ee

überhaupt. .§olböll beobadjtete im ^afjre 1827 eine form:

lidje ©djladjt jmifdjen 'öutsföpfen unb Seifjmalen in ber

9?äfjc uon ©obljaun auf ©rönlanb. Die (Srfteren Ratten

eine grofse §eerbe Sciffmale in eine SJudjt getrieben,

morauS biefe feinen ^luSrneg meljr ju finben uermodjte.

.fjier riffen fie bie unglüdlidjcn Dljicre bann budjftäblidj

in Je^en unb töbteten uiel meljr, als fie jit uerjefjren im

©taube maren.

Slud) ber grönldnbifdje .£>ai (Squalus borealis) ift ein
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furchtbarer ©egncr bcö 9BaIfifd;cä unb retfjt iljm oft mit

einem 33if$ Stüde aus bem Seibe, bie faft fo grof3 mic

ein 9)ienfd;cufopf finb. ©abei ift er nach ©coreäbg fo gc=

fräftig unb ju gleich unempfinblidh gegen Schmers, bafi

wenn man ihn, mcifjrenb er an einem tobten 2Mfifch frifjt,

mit einer Harpune burd)bof;rt unb es ihm ju entfommen

Gin non einem Sagcfii$ bebioljter ifertenfijdler.

gelingt, er bennodj halb jurüdfeljrt, um fein 9)iahl fort*

Sufefjeit. fDicrfroürbigerroeife fd)cint er ben SJicnfdjcn nid)t

anjugreifen, wcnigftcnS fah Scoresbp ba3 niemals, obwohl

oft 3$affifchjäger beim f$ettabfdjneibcn gcrabe bort in’3

Söaffer fielen, wo biefe £aic in 3JIcnge fidj aufhielten.

Um fo geführter finb bie 9Jicnfdjcnhaie (Carchariidae),

jene oermegenen unb raubgierigen, etma fiebjig Strien um=

faffenben welche ben Sdjreden ber Seefahrer

1895. III. 12
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unb 2lnwoljner aller wärmeren SOieere bilben. (Sine ber

befannteften barunter ift ber 33Iauf;ai (Charcharias glaucus),

beffen 2lnblicf alte SÜiatrofen Raffen, weit er in ben tro:

pifdjen ÜJfeeren fdjon fo mannen Uttglücf liehen, ber über

23orb gefallen mar ober unoorfidftigertveife in ber lauen

g-lutfj babete, Verfehlungen f;at. 3h r unerfättlidjcr §eifs=

Ijunger unb ihre unglaubliche ^rcjjgier treibt fie an, ohne

Unterlaß ben Schiffen 311 folgen unb 2lllc3 311 oerfdjüngen,

was in’ä SDtecr geworfen wirb. ®er £ai !ann mit feinen

liefern, bie mit 134 fefjr fd^arfen unb fpi^en gähnen DCl
'

5

fehen fiitb, ben Körper eines IRenfdjen auf einen Sdjfgg

mitten burdjbeifjen.

üro^bem unb troh feiner ©ewanbtheit fommt es oor,

baff fdjwimmenbc Männer einen erfolgreidjcn ßampf mit

ihm beftehen. (Sä gibt namentlich an ber meftafrifanifdjen

Hüfte 9?cger, weld;e ihn mit einem fdjgrfen 9)teffer im

9Heer angreifen. Sie tauchen, wenn fie einen $ai gewahren,

fehnett unb tief, um bann eben fo rafd; wieber empor:

jufteigen, wobei fie ihm oon unten ben 2kud) auffchli^en.

$alb §ai halb SWodjc ift ber jur Drbnung ber Quer*

mäuler jäljlcnbe Sägefifd) (Pristis antiquorum), ber 4

bis 5 Bieter lang wirb, fich in faft allen -JKeeren finbet

unb eine furchtbare 3Baffe an feiner Säge beflißt
,

einem

langen, platten, an bcibeit Seiten mit gähnen befehlen

33latt, in baö bie Oberfd^nau^e auöläuft. (Sr gehört eben=

fallö ju ben Reinheit ber ÜfBale, benen er mit biefer Säge

ben 33aud; aufreiffen foll. 2lud; bebroljt er oft bie ^2er=

Icnfifd;cr bei ihrem gefahroollcn ©etverbe, oiel h^ufiflci*

als ber §ai, unb man fennt $äUe, in benen bie £au=

djer burd) biefe Ungeheuer völlig entjwei gefdjnitten

würben.

3Bie nun bie 2)?eerbewof)ncv im 2111gemeinen einanber

unauögefeijt befehlen, ber kleinere unb Sdiwädjerc unbarim

Ijerjig von beut ©volleren unb Stärfereit gefreffen wirb, fo gibt
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eS bocl) audj ctnjelne 21rten, bie freunbfdjaftlidj sufammcn--

galten. So ^ält 3 . 23. ber oben gefdfilberte Sdjmertfifdj

gutes Ginoernehmcn mit betn Slfjunfifch unb jie[)t öfters in

bcffcn ©efeUfdjaft, wogegen biefer jur 3-atnilic ber SRcis

freien gehörige, 2 bis 3 SJieter lange $ifd), ber 31 t gewiffen

feiten in foloffafcn 3ügen auftritt, an bcn §aififd)en unb

Sclpfjinen unerbittliche Verfolger hal-

ber S^unfifd) (Thynnus vulgaris) f;at feine eigent*

Iicf;e §cimatf) im 'DJiittelmcer, nähert fidj jur Saidjseit ben

lüften unb hält babei, bisweilen in §eerbcn oon oielen

Xaufcnben, beftimmte Strafen ein. SDaljcr fperrt man

ihnen an ben italienifdjen lüften biefe gewohnten 2öege

mit ungeheueren Sftefcen ab unb erbeutet babei in günftigen

fällen ganj gewaltige SDZaffen biefer §ifd)e.

®ic wanbernben XI)une fdjwimnten feljr rafefj unb gej

wanbt unb nähren ftd; oon Sprotten, SarbcHen, madjen

aud) befonberS gern $agb auf geringe, bie im SBaffer

in ähnlidjer äßeife oon allen Seiten ocrfolgt werben, wie

etwa unfer „2)Jeifter Sampe" auf bem g-eftlanbe.

So lange bie 3üge ^cr geringe fid) in ben oberen

Sdjidjten bewegen, nähren fid; alle bort lebenben 9Jaub*

fifdjc, alle 9Jteeroöget unb faft fämmtlidje fDicerfäugethiere

auSfdjliefjlid; oon ihnen. §eere oon Robben, ©elphinen,

^hunfifdjen, Kabeljaus, Sdjeflfifdjen unb §aien oerfdjlingen

fic 311 -Dlillionen, unb bennod) leben aud) nod) ganse Voller

oon il;rem fyange. 2Bie fel;r anbere £hiere nämlidj and;

bie 3üöe biefer fyifchc, bie an oolfSwirthfdjaftlidjer 33e*

beutung unter ben 9)iecrbcwohncrn für uns obenan fteljen,

Iid;ten mögen, fo ftcfjen biefe Verluftc bodj in gar feinem

Verljältniffe 3U ben Verheerungen, bie ber SJfenfd) unter

ihnen anrichtet. SDafiir erfdjeinen fie aber audj häufiß in

mcilcnlangen 3ügcn unb mitunter fo bid;t 3ufammcngeprcf;t,

bag ein eingeworfener Speer im lebenben 23oben aufredjt

ftcljcn bleibt. SWjährlicf) foHen nicht weniger als jehn*
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taufenb Millionen unb nod) meljr an bcn europäifdjen

Klüften gefangen roerben. 25er .gering, ber immer jicmlid)

ttalje ber 9)iecrc3obcrf(äd)e bleibt, ift aber and; fcincrfcitS

mieber ein Staubfifd; unb näfjrt fiel; Ijauptfädjlid) uon fefjr

Keinen Slruftentfjieren.

Sßenn bie fyifc^e unb bie 9M)räaf)[ ber $rcb3= ober

(£in 'Beiuljatbäfrcbs in feinem SdjnctfenfinuS.

$ruftentf)icre nur 33eute jfu machen fud)en, um fid; baoon

j;u nähren, fo gibt es unter ben lefcteren bagegen eine

Familie, bie fid) aud) eine geeignete äßoljnung erft burd)

3>ernid)tung anberer 2Befen geroinnen muff.

.GS ift baS bie ^al)lreid;e fyamilic ber ifjaguren ober

Ginficbierfrebfe, oon benen fid) ber 13 bis IG Gcntimctcr

lange 93ernf)arb$freb§ (Pagurus Bernhardns) in ber 9?orbfce

ja()lrcid) am ©tranbe finbet. SDiefe Spiere ftnb fd)on burd)
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ißren Körperbau sunt Sfäubertcben »erurtljeitt. ohr Körper

ift smar oorn tuie bei anberen Krabben burd) einen ^anjev

fSefc^üijt unb mit ©djecren bewehrt, cnbet aber in einen

meinen, ungefdjütjten ©chmaitj. ©o fidjent fie fid) beim,

inbem fie biefen empfinblidjcn Hintertcib in einem Sdptedeiu

geßäufe bergen, ©o lange bev Hrebg jung unb frafttog

ift, nimmt er mofjl ein paffenbeS leereg ©efjciufe. 2l>irb

er aber größer unb muß fid) nad) einem entfpredjenb mit*

fangreidjercn fyuttcrat umfeljen, fo frifjt er bie barin (ebenbc

©cßnecfe erft unb madjt eg fid) bann in if;rem ^Saufe be=

quem. ,,^d; fjabe eineö Tages," berichtet Dr. ßifig, „einem

ctma 5 (Zentimeter langen fJJaguruä eine ebenfo große,

frifdje, fräftige Murex brandaris (^urpurfdjncde) in bag

Vaffin gefegt, ©ofort begann er beit faltigen SDecfcI beg

TljieveS ju bearbeiten, unb am britten Tage mar er bamit

SU G'nbe, fo bafs er teießt bie 2Beid)thei[e ber ©cßnetfe

fyerauäsiefjen fonnte. Tieg tf;at er nun aber mit nieten

Unterbrechungen, inbem er ben größten Tßeit beg Tageg

tjinburdj fdjon feinen Hinterleib fo rceit, atg eg ber nod)

barin bcfinblidje halbtobte ©djnedentorfo s«ließ, in bag

Stnfanggftücf ber ©djale ftedte. Tie ^erauSgearbeiteten

©tücfe pftegte er fäubertich aufjufreffen."

2(uf bem ©djnedeithaufc eineg anberen ©infiebterfrebfeg,

beg in größeren liefen lebenben Pagurus Prideauxii, finbet

man beinahe regelmäßig einen s» ber fdf»önen Familie ber

©eerofen gehörenben ^otppcn, närnlid) bie -SKantetaftinie,

bie er auch mitnimmt, meint er fein ©efjciufe raed;fe(t,

morauf er fie mieber auf bag neue feßt. 3(udj bie 3(ftinie

ift bamit augenfdjeinlidj immer cinuerftanben, unb bieg

fyreunbfdjaftgs unb ©efetlfdjaftgoerhältniß bietet ein fcf;r

merfmitrbigeg Veifpiet für bie Verfettung beg TafeinS

burdjaug oerfdjiebener orgaitifcher Sßefen.

©tuart 2öorttei) l>at beobachtet, baß ber $rebg feine

©efetlfdjafterin fütterte, inbem er ifjr mit ber ©djeere
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Stütfdjen be3 il)in c\ercidjten ^leifdjcS c^ab
, miiljrenb bic

fc()r mefyrljaftc unb ftarf brennenbc Slt'tinic il)in bafür bic

$cinbe vom Seibe Ijält. @inc folcfje SJerbinbunß tierfd)icbcn=

artiger SBefcn ntirb mit betit roiffenfdjaftlidjen 9?amcn

Pinc $i(jfocaOt.

„Spntbiofe" (.gufammenleben) begeid^net. -UJan Ijat unter

bcn ©eefrebfeit baS nämlidje 33erfjältnif5 aud) äwifdjen

Krabben unb Slftinicn roafjrgenommen.

$iefe 9(ftinien ober Seeancmonen, meldje eine bcr

.Örtuptjierben unserer Slquarien bilben, gehören jur Ätaffc

ber Sötumenpolppen, bcnen aud; bic eigentlichen Morntten=

tfjiere beigefedt finb. Sic fonbern alö G'injelt()iere einen
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fälligen Gtod ab; bilbcn fie hingegen jufammengcfc^tc

Gtödc, fo finb bie ©injelftöcfc burdj eine fefte fyitCfmaffe

oerbunben.

SefonberS intereffant ftnb bie faft auSfdjliefslid; als

Crinjeltfpere »orfommenben ^iljforallen (Fungia), ftadjc,

halb IrciSrunbe, halb jungcn= ober fudjenförmige ©ebilbe,

bie einen ©urdjmeffcr bis ju 30 (Zentimeter errcidjen. Gie

pflanjen ftdj glcid) ben 2lltinien burdj Gier fort, ftnb aufjen

fdjleitnig ober pergamentartig unb bergen im Innern c *u

ißofypengeljäufe auS 5?atf. 9Ran lann in ber Sftitte beuttid;

einen 9)iunb gemäßen, ben jaljlreidjc $angarme umgeben,

bie baS Sljier nadj Sclieben auS feinem garten ©efjäufc

Ijeroorftrcden ober mieber jurücfjiefjen fann. Gie bienen

jutn (Ergreifen ber Seute.

3u ben fogenannten Orgellorallen (Tubiporidae), bei

benen bie oon ben (Zinjcltljieren abgefonberten glattraanbigen

Slöljrcn, mcitn fte ju einem Gtod vereinigt finb, gleicf)

Orgelpfeifen faft parallel nebencinanber fteljen, gehört aud;

bie ZCRufibSmbipore, meldjc unfere Slbbilbung in Ijalbcr

natürlidjer ©röftc raiebergibt. Sei if;r ftcljen bie Slöfjren

nebencinanber, mic bie einer ^anSflöte (bafjer ber 9Jame),

unb finb burdj Bucrmänbc oerbunbeit. Gie fjat eine fdjönc

rotfjc $arbe. ®ie erften $orfdjer, meldje fie im inbifdjen

Dcean entbedten, Ijieltcn fie für eine Kolonie uon großen

üKeermürmern, unb erft in neuerer 3eü ift ifjre SRatur

richtig crlannt rcorben.

®er frieblidjen $bplle, meldjc biefe 28efen führen,

ftellen mir jum Gdjlufj eine -äJlufdjel $ur Geite, meldjc

jmar nid;t ininbcr frieblid; ift, aber eine l)öd;ft merlmürbige

Xljätigfeit entfaltet: bie Soljrmufdjel (Pholas), bie auf

unferem Silbe in natürlicher ©röfje ju feljen ift.

2öic i^r 9?ame fdjoit befagt, bohrt fie Södjer, bie ihrer

eigenen ©röfje entfprcdjcn, in weiterem ©eftein ober §ol$.

3ljre Gdjale, in ber baS Sljier filjt, ift länglich unb flafft
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vorn unb hinten, unb bei aßen 2Irten finb bie ftctö meinen

Skalen mit Meißen uon Keinen 3aden unb 3äßnd;cn t>c=

feßt, bie if;ic öbcvftäd;c einer groben Mafpel einigermaßen

äßnlid) erfc^eirtcn raffen. DSlcr ift nadj feinen 93cobad;tungen

Hu ber Ueberjeugung

gelangt, baßbie23oßr»

mufcßeln beim 2UtS=

ßößlcn ißrer Söoßn»

gange in ber £ßat bie

0d)alc als & Cs

mißt. Gr jagt: 25ic

^.'ßoIaS ßat jmei 2lr=

ten j\u boßren. S3ci

ber erften befeftigt fic

fiel; mit betn fjmßc unb

rießtet fid) faft fenf*

reeßi auf, inbem fie

ben mirfenben £ßeit

ber Sd;ale gegen ben

©egenftanb anbrüdt,

an roclcßem fie an»

ßängt. ^tun beginnt

fic eine Meißc oon

tßcUmcifenSrcßungcn

um ißre 2(d)fc, roaS

burd) eine roedfjfelroeifc

3ufammenjießungbeS

vedjten unb linfen

ScitenmuSfelS bc=

wirft rairb, monad) fie jebeSmal micbcr in ißre fenfreeßte

Sage jurüdfeßrt. ®iefe 2lrt mirb faft auSfdjUeßlid; nur

uon jungen Sßicrcn angemenbet unb ift gewiß gans woßl

barauf beregnet, um in einer fcnfrcdjten Midjtung uor»

Hilbringen, fo baß fic ßierburd; in ber möglid;ft fürjeften
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3cit oollftänbig eingegraben finb. Senn in bcr elften $eit

iOreö Sebent finb bic .ftinterenben ifjrer Saaten viel m--

nieder ooflenbct, als fic eS fpätev werben." (Später änbern

fie bie ÜRidjtung unb arbeiten wageredjt, weil bie »er=

Soljimuidjctn.

änberte ©eftalt ber Senate unb bie gunafpne beS ©ewidjtS

bas Xfjier fyinbert, fid> fo fenfredft wie früher aufauricfiten.

Sind; iHobertfon beobachtete, baff bie §öljlung burd) SReiben

bcr feilenartigen 3d;ale gebilbet würbe, worauf baS Xffier

bie in fPuluerform uerwanbelte Waffe mit bem als Saug--

napf bienenben fyufie aufledte unb in länglichen $nötd;en

auSfpriijte. G'S ift aber woljl ntüglid), baff babei and) nod)
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irgenb eine 2lbfonberung ber üöiufchcl eine auflöfenbe Silir*

fung übt, bie baS fflafpeln unb Reiben erleichtert.

2)iefe SBqhrmufdjel ift gleich einigen ähnlichen um
fdjäblid), bngegen vermag ber ©djiffSrourm (Teredo) viel

Unheil anjuridjten, tvenn man ben Soben ber hölzernen

3d;iffe nicf)t jum ©djn^c bagegen mit Slupferplatten itbcr=

^ieht. £iefe SBoljrmürmer vermehren fid; anfjerorbentlid;

fdjnell unb arbeiten nid;t minber rafd). 2$ie SQuatrefageS

mittheilt, hatten fie eine bei ©t. ©ebaftian gefunfene

Sparte nad) vier 9Jionaten fo gerfreffen , bajs ^laufen unb

halfen gan,s burdjlödjcrt maren, als man bas $af)rscug

mieber hob, um baS $o(smerf nod) ju gebrauchen, ©inen

gefährlichen $einb l;nt biefer 33ohrivurm in einem Stingeb

murin (Nereis fucata), ber fid; unter feine .§aut cinfrifit

unb iljn allmälig aufsehrt.

2öol)in mir alfo aud) fdjauen mögen, überall ftnben

mir im Reiche beS 9?eptun neben einseinen frieblichen 3>er=

binbuitgen verfdjiebenartiger 9JleereSthiere vormiegenb .Kampf

unb ©treit, in bem bie liefen ber ©eroäffer fo gut unter--

liegen, mie bie minsigften 2Befcn, melche bie $orfdjung im

©d)op ber Dceanc entbedt h«t.
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Kreier ännfcfjen $apan unb Gftitta entbrannte Strieg wirb,

mie er aud; auSfallen möge, ein 9Karfftein in ber

©cfd;icftte oftafiatifdftcr Kulturbcrocgung fein. ^apatt
ft
a*

fic^ feit sroansig Saftren rüdftaltSloS wcftlid;er Kultur an:

gefdjloffeit unb glaubt baftcr 3Uüerficfttlid;, baS nod; ganj

in ber 3a0 rtrtU fen^c alten d;inefifd;en Kultur ftedenbe,

Neuerungen jiemlid) feiitblidje „Neid; ber 9Jiitte" beftegen

31t fönneit. Gftina mieberum, ftolj auf feine Vergangen*

fteit, ftofft mit ^apan beftimmt fertig 311 merben.

2Öic bem nun aud; fein mag — für uns, bie mir neu:

träte .gufeftauer bicfeS Kampfes finb, mirb eS bod; l;öd;ft

intcreffant fein, aus biefent 2lttlaft einen ©lief auf ben

allgemeinen 33ilbungSjuftanb bcS d;inefifcften $8olfeS 31t

werfen, baS bereits auf einer f;ol;en Kulturftöfte ftanb, als

bie jeftt leitenben SBälfer GuropaS nod; Barbaren waren. —
Giitcn 2lnftalt für ben ©rab ber 33ilbung eines SolfcS

gibt in erfter £inie bie Sd;ule.

^n Gftina gibt es in jeber Stabt, ja faft in jebetn

S5orfe ©djuten. Sie Sd;ul(eftrer finb ©eleftrte, beiten cS

uid;t gelungen ift, bei bem graften Staatsexamen bie $rü:

fungen 31t befteften unb eine StaatSanftetlung 3U erftalten.

Sic Sdjuleit finb reine iflriaatfdftulen, ein ftaatlid;er Sd;ul:

3maitg befteftt nid;t. Gin bebürftiger ©eleftrter mietftet

eine SBoftnung unb nimmt fo viel Sd;iiler an, als er bc=
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fommen fann; ein ©djulbefud) ber 9Jiäbd;en finbet nur

in 2tu3naljmefällcn ftatt. .ßciJjtt fccr £ef)rcr nidjt menigftenä

jmanjig ©<f)üler in feiner ©djule, fo füljrt er ein füm»

merlidfjeS Unfein. ®a3 2llter ber ©d;ülcr fdjmanft jtoifcljen

8 unb 16 I^afjren.

2Benn bic Knaben beS SJiorgenS in bie ©djulc fommcn,

oerbeugen fie fidj juerfi oor ben ©cbcnftafeln beä $on=

futfc unb beä ©otteS ber 33udjftaben. 9iad;bctn fie bann

oor ben Unfein ein 2Beifjraudjftäbdjen aufgeftedt unb

bem Seljrer eine Verbeugung gemadjt fjaben, fann bie

Uageöarbcit beginnen. ®er Unierridjt bauert oon ©oit=

nenaufgang bie! Sonnenuntergang mit einer einftünbigen

^?aufe oon scljn big elf Ufjr. ®ie ©djülcr fifjen auf

VambuSftüljlen oor flcinen Uifdjcn.

2fuf jebem Uifdfj liegt eine ©teintafel, ein ©tüddjen

Uufdjc unb ein ©djreibpinfel. ®ie Knaben lernen juerft

bic 2fusfprad;e ber ©djriftjeidjen, offne if;re Vebcutung

SU erfahren. Grft nadj mehreren ^aljren, roenn utan ifjr

Vcrftänbnijj für reif genug Ijält, fängt man an, iljncit

bicfelbe 311 erflären. 2)ic fleincn Sföpfe merben mit einem

©ebädjtnifsfram oon $eidjen unb Sauten erfüllt, offne bafj

fie mit ifjnen begriffe oerbinben. 21(3 Sdjullefebitdfer

merben bie oier Viidjcr beS ^onfutfe unb bie fünf alten

ftlaffifer gcbraudft, ©djriften, bie jebem Gljinefcn befannt

finb. Slufjerbem enthält ber Sclfrplan nur uod) jroci fyädjer:

Scfen unb ©Treiben. Von ©cograpljie, ©cfdjidjte, 2iatur=

miffcnfdfaftcn unb fremben ©pradfen ift feine Siebe.

Vei einer foldfeit UntcrridjtSmctljobc fann eö nidft oer:

munberlid) fein, toenn bie (Srfolgc oft feffr geringe finb,

unb fpätcr baö Sefen oon SJiännerit, benen ber 2lntricb

jur Söciterübung felfit, mieber tlfeilmeife ober ganj oerlernt

mirb. ©leidjrcolfl ift ba§ Honorar für ben llntcrridft

jicmlidf) Ifodf. $n ber füböftlidjen ^rooinj $ufian bejalflt

bcifpiclSmcife in ben ©täbten ein ©djiiler monatlid;
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einen falben Dollar, alfo ungefähr 40 Pfennig wöcßent:

lid). Sföenn man ben Unterschieb bes ©elbwertßs in 23e:

tradjt fließt, fo würbe bies nacß unferen Perßältniffeit einer

2luSgabe non 3 fJJlarf wödjentUcß entfprecßen, eine Summe,
bie alfo bas bei un§ itblid^e Scßulgelb bei SBeitem über«

fteigt. 2luf betn Sanb ift baS Scßulgelb etwas billiger,

aber bort erwartet ber Seßrer non ben (Eltern regelmäßige

©efcßenfe an SebenSmittcln.

2ßie feßr bie Stunft bes SefenS unb SdjreibenS, bereu

Erlernung bei ber Scßwierigfeü ber Sprache felbft bei

großem gleiße gegen fünf ^aljre in 2lnfprud; nimmt, ge--

fdjäßt wirb, geßt fd)on barauS ßeroor, baß bie Sdjrift=

fleidjen „bie klugen ber Reifen" genannt werben, unb bas

Schreiben in ber poetifeßen Spradje „baS treten in bie

gußftapfen ber ^eiligen" ßeißt. Ueberßaupt ift bie Slcßtung

oor bem ©efdjriebenen überaus groß. 21n oieleit Straßen:

eden finb Keine, fadenförmige Seßälter aufgeftellt, in welcße

bie frommen jebeS 3teß<ß>-’n betriebenen, bebrudten ober gc=

Stempelten Papiers, ißre alten ^Briefe, ja alte Preislisten

werfen. ®aS Scßriftfleicßen wirb für fo ßcüig gehalten,

baß man in ben Straßen 2lnfcßläge finbet, bie bie Scute

ermaßnen, baS betriebene Papier flu eßren. Söoßlßabenbe

fromme mietßen £eute, bie mit Äörbcn umßergeßen unb

in ben öäben alle betriebenen unb bebrudten Papier:

fdjnißel fammeln. Sie geßeit babei oon bem ©tauben

aus, bie leidjtfertige, gottlofe
s3)ienge würbe fieß in biefein

H'eben Blinbßeit unb ftranfßeit unb nacß bem Xobe bie

feßwerften fpöllenftrafen flujießen, wenn fie betriebenes

Papier jum ^eueranjünben gebraueßte ober es mit bem

Scßmuß bes Kaufes unb ber Straße wegfeßrte.

Xroß biefer allgemeinen 2ldjtung oor bem gefdjriebenen

SÖort ift es unter ben (Srwarfjfcnen mit ber Äenntniß bes

VefenS ziemlich f cf)w ad) beftellt. iSs ift allerbings rid)tig,

„ baß faft jeber erwaeßfene sDlann einige Scßriftjcicßcn auf
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einem ©traftenanfd)(ag entziffern fann. Slber wenn man

ein paar d;inefifd;e .ßeidjett fennt, fo ^ilft baö gar nichts

jurn Serftänbnif} ber anberen. Siele Seute miffen bie

tarnen uieler tyunbert ©d)riftseid;en unb fönnen bod; fein

Sud; lefen. Siele 9)ienfdjen nennen fid^ ,,©d;riftjeid)en»

fenner", roäljrenb if;re ©elefjrfamfeit feine fernere Prüfung

befielen fann. ©ie fönnen »ietleic^t ©efdpiftsbriefe lefen

unb fd;reiben, aber baö einfad;fte Sud; oont Slatt ju

lefen ift iljnen unmöglid;. £affelbe gilt non oielen, bie

fid; ©etefjrte nennen, fo baf} fogar Seljrer in grofje Ser»

lcgen(;eit uor ein paar $cid;en geratl;en, bie fie nod; nid;t

gefef;en l;aben. 2)ie (Srflärung für biefe ©rfdjeinung fiitbeit

mir barin, baß bie ©d;riftjeid;en ber d;inefifd;en ©prad;e

äußerft fiinftlid; sufammengefefct finb, unb baf; für jeben Se=

griff ein befoitbereä ©djriftjeidjenbilb gemerft werben muß.

$üe englifd;eit 3)iiffionöärjte in Singpo fjdben uor

einigen ^al;rett eine ©tatiftif über bie 3al;l ber Sefe»

funbigen anjuftellen •ucrfiutjt, iitbein fie ade Patienten, bie

in il;re Seljanblung fatnen, auf il;re ^ertigfeit im £efen

prüften. 30re Seobad;tungen ergaben, ba$ uoit ber

ftäbtifd;en Seuölfertmg ungefähr fünf
s$rojent ein wenig

lefen fönnen. ©ibt eö bod; oiele Seruföarten, bereit 2ln=

gehörige nur auSnaf)mSweife bie ©d;ule befud;en. ®al;in

finb su red;tten: bie §ifd;er, bie Sootsleute, bie fyelb=

arbeiter, bie fleineren §aitbmerfer, bie ©tuljls unb s}kd:

träger, bie §oljljauer unb aud; bie Millionen uoit Settlern.

Stuf bem £aitb foll ba§ Serf;ältnif; nod; ungünftiger fein,

bod; behaupten raieber anbere Quellen, baß felbft uon ber

Sanbbcuölferung etwa jeffn Srojent lefen unb fd;reiben

fönnen.

3n beit nörblidjen ißrouinsen, mo bie -Dtanbarinen»

fprad;e gelefeit unb gefprodjen wirb
,

finbet man mel;r

tiefer als im ©üben, mo eö uielerlei ©pradjeit unb sDiunb:

arten gibt, unb ©d;rift-- unb UmgangSfprad;e uerfd;ieben finb.
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Sic djinefifdje ©elehrtenbilbung mirb auf ben 3lfa*

benticn gewonnen. Sie Silbung, bie ber Spüler auf

ihnen erlangt, fteht jebod) in gar feinem Serhältnifj ju

ber ungeheuren -Wenge non 3e^ unb ?0iü^e
,

bie er auf»

menbet. Scutc, bie bfoS aus ©trebfamfeit weiter ftubiren,

mirb man in Gf)ina faum finben. -Wan ftubirt um bcS

GrwerbS mitten, um eine ehrennotte ©tettung in ber ©es

fettfd)aft, ein Stint, 9icid;tljum ju gewinnen.

Sie Sercdjtigung ju bem Gintritt in ben Giuilbicnft

hängt non ber Sfblegung einer Seihe non Prüfungen ab,

bie in beftimmten Scrmincn abgehalten tnerben. Surd;

jebe beftanbene Prüfung erlangt ber ßanbibat einen afas

bemifdjen ©rab. Sie nicr afabcmifdjen ©rabe hc*f3 cit

:

©intfdji, aufblithenbeS Sälen t, meit biefer ©rab fünftige

Grfolge nerljeifft; Hutfd;, beförberter Staun; Sfintfe,

norgerüefter Softor, unb enblid) §anlin, beffen Sefiijcr

als Stitglieber ber faiferlidjcn 2lfabeniic eingcfdjrieben

merben unb ©ehalt befommen. Sie 3ah^ ber Semcrber

ift fcf)r grof? ,
bie 3a h^ ber ©ieger fcljr flcin. 3» ber

ffirüfungShalle in Sfanton finb über sehntaufenb 3c^ ei1
»

bie fid; bei jeber Prüfung mit Stanbibaten füllen, aber

nur ^ineis ober breihunbert läfjt man burdjfommcn. Son

ben Sielen, bie fid) alljährlich cinfinbcn
,

haben cS bie

"Weiften fdjon mehrere 3al)rc Ijtntcrcinanbcr uerfucht.

Siele Scutc felgen ihre Serfudjc mit mcrfioürbigcr 2luSs

baticr non ber Ijjugenb bis in’S 2llter fort, unb eS fann

uorfommen, baf} ©rofjoater, Sater unb Gnf'cl ju glcidjcr

3cit bie Prüfung mad) eit. Sic unglüdlidjcn Surdjgcfallcnen

friften ihr Scbcit gcmöhnlidj als ©djullehrcr, SBinfelabnos

faten, ©chilfcn non Scamtcn, Srieffdjreibcr unb SSahr*

fager.

Sie SrüfungSfontmiffion gibt jebeSmal ein Shcma ^u

einem 2(uffat5, ber fid) im ©tijl genau nad) bem ridjtcn

muh, was feit Urseiten muftergiltig mar. Sie Älaffifcr
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ntüffcn ausgiebig unb tuörtlidj genau angeführt werben.

25er SSerfaffer einer nad) ^nljalt unb $orm originellen

Prüfungsarbeit würbe jcbcnfalls burdjfaUen. 2>aS befte

ßi:amcn madjt ber Slanbibat, ber am meiften flaffifdjc

2luSjüge beibringen fann. 25afj bei einem folgen ©pftern

non wirflid;er geiftiger Pilbung nid)t bic Siebe fein fann,

ift felbftoerftcinblid). 25ie Pilbung ift für alle PerufS*

arten gleidj. SDaffelbe ©samen befähigt jum richterlichen,

ärztlichen unb militärifdjen Peruf. 2Benn ein ßanbibat

einen Ijodjtrabenben 2luffa$ unb wortreiche Perfe madjen

fann, fo glaubt man, er fei für jebcS 2lmt tüchtig, 3»
ben fjödjften Prüfungen fommt djineftfdje ©efdjidjte nor,

aber allgemeine 2öcltgefdjid)te
,

©eograpljic, SJlatljematif,

Philofophie , 9?aturroiffcnfd)aftcn, frentbe ©pradjen finben

feinen pial} in ben ©älcn ber Söiffcnfdjaft.

2)a cS überaus fdjrocr ift, auf erlaubtem 2Bege einen

©rab 51t erlangen, benn bie Slegierung roeigert fidj, bei

einer Prüfung mcljr als eine beftimmtc Stnjaljt non 33c*

förberungen ju ertfjeilen, fo ift ber Peftcdjung 25f)ür unb

2d)or geöffnet, unb eS foden baburd; ebenfo nicle ©rabc

erlangt merben, rcie burd; baS ©samcit. 2Ber genug ©clb

hat, fann ftdj fcljr leidet feinen $oftor faufen. 2)ic öffent*

liehe SJleinung ocradjtct jwar foldje falfdjc 2>oftortitel,

aber bie 'Xljatfadjc, baf$ ber Pefi^ eines afabcmifdjen ©rabcS

betn reifen SJlann eine ©tcllung in ber ©efcEfdjaft ner=

leiht
,

bic er burdj Slcidjtljum allein nie ermerben fönntc,

madjt bie Grlangung bcS Titels burdj Peftedjung fcljr

gemöfjnlid).

Ueberaus bc3cid)ncnb ift folgcnbc Untcrrebung, bic ber

©nglänber 20. Goofe mit bau beseitigen Picefönig 9)cl;

hatte. 2>cr Picefönig hatte alle uicr ©rabc erlangt unb im

aHcrhödjften ©jamen ben jweiten pia^ erhalten. „Gurc ©s=

ccflens," fragte 2®. ©oofe ben l;of;cn Peamten, „maren 9lid;=

tcr in Qünnan, haben ©ic baS djinefifdjc Sled)t ftubirt?" —
1895 III. 13
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„9fiemalS," roar bic Slntwort. — „fabelt Sie bas cf;tnefifdjc

(SJefe^bucf; gclcfen?" — „9?cin." — „®arf idj annef)men,

baf} ein 9Ji«nit, ber bie vier 33iid)er uitb bic fünf ßlaffifer

»elftest, baburd) oljne weiteres ©tubiurn für jebcS 2lmt

in Gljitta befähigt ift?" — „GS ift in beut djinefifdjen 9feid)

oon UralterS l)er ber Sraud), fid) ganj auf bie wer Siidjer

ju oerlaffen." — „ßann (Sure G^ccKens 2Ranbfdju fpredjcit

ober lefen?" — „9iein." — ,,2lud) nid^t bie SJiunbart oon

Danton?" — „9?eiit." — „
s2öenn man eine Stnfteffung im

Gioilbienft einneljmen will, rnufj man bann nid)t einige

praftifd)e Äenntniffe fjaben, j. 23. wie man einen gluf)

einbämmt?" — „9?ein
,

mir folleit nur bie waljre £ef)rc

oerfünbigen." — „9Jiufi man nid)t etmaS oon ber 9faiur»

gefd)id)te, oom §anbel, oon ben Sejiefjungen jurn 21uS=

lanb oerftefjen?" — „9icin, mir foffen nur bie maljre Sefjre

oerfünbigen."

®ic Sfntmorten beS d)ittcfifd)en 2öürbenträgerS fpredjeit

für fid) felbft unb bebiirfen feiner Grläutcrung. —
Gljarafteriftifd) für bie Silbung eines SSotfeS fiitb of)ne

3meifel aud) beffeu religiöfc 2fnfd)auungen. $n G()ina

gibt es nun neben ben Sefennern ber fogenannten alten

Religion audj Sfitfjänger ber Seljren beS Äonfutfe, bes

Saotfe, bcS SubbffiSmuä unb einer burd) gegenfeitige Giiu

roirfung biefer oerfd)iebeneit 9fcligionSft)ftemc entftanbenen

SoIfSreligion.

Sei ben nieberen klaffen ift biefe SolfSreligion ftarf

abergläubifd) entartet. 9JJan finbet ©ötterbüber oon

meljr als 9)ienfd)engröfsc in ben Xempeln, krümmer

oon ©Ottern, bie in 9teliquienfd)reinen aufbemafjrt mer--

ben, bie DrtSgottljciten, bereit jcbeS SDorf, jebeS $clb,

jeber Serg feine eigenen f)at, bie unfidjtbaren Se^err«

fd)er beS SomterS, beS SlegeitS
,

ber Gnttc, ber Gtc*

mente. 2fufjerbem mirb febem merfmürbigen ©egenftanb,

jcbcin Drt, mo fid) ein unerflarlidjer Sorgang ^ugetragen
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hat, göttliche Bereitung genoßt. Seltfam geformte «Steine

unb §öl$cr ober fnorrige SBurjcln, auch Sfnfpülungen beS

ÜJicereS, gelten als oerehrungSmürbig. 3ßie ftdj ein neuer

Ault aßiniilig h<wauSbi(bet, mag folgenber Äe‘9en -

2lm Ufer eines gluffeS würben Bambusrohre abgefdjnitten.

Sie ftcf;cn gebliebenen Stümpfe füllten ftdj mit 2öaffer,

baS ihnen burd; bie 2Sur$elfafcrn jugefü^rt mürbe. Sas

Bolf aber glaubte barin ein SJBunber ju fe^en, fHeifcnbe,

bie beS 25cgeS tarnen, hielten an bem Ort unb jünbeten

SÖeihrauch an, fie marfen fuh an ber geheimnijjooßen

Steße nieber unb halb mürbe eine neue, im BambuS

herrfefjenbe ©ottljcit oerehrt.

Sie §auptgottheiten ha&en 'hre ©eburtstage, bie

man burd; befonbere Cpfer unb ©ebete feiert. Biele

ber höheren ©ötter ha^en >h re Stcßoertrctcr in ben

Käufern. Bian h°l* 2lfdje aus ben SSeifjrauchfäffern

beS XcmpclS unb hält im öaufe ©otteSbienft ab. Bor

2lßcm ift eS ein ©ott, ber in feinem chinefifchen §aufc

fehlen barf: bas ift Su=ü)icng=£ong, ber ftücf)engott.

Dtiemanb mürbe eS magen, ohne il;n einen Haushalt ju

griinben. Gr ift fchon feit oielen ^ahrljunberten ein ©ott

unb ^ebermann fennt feine Gefehlte. Gin armer 2Jtann

ocrhcirathetc fidj unb mürbe fc^neß reich- Sa oerftiefj er

feine 5rau »
bie ihm ölücf gebraut h fl tte, unb fie roanbertc

fort, bis fie an eine cinfante £>iitte fam. 3« ber §ütte

fajj ein alter
v
3)iann, bem fie if;re traurige ©efd;id;te er--

fühlte. Gr heirothetc fie, unb Beibe lebten miteinanber

in ber £ütte, bis fie reidf gemorben roaren, unb ber Bfann

fich ein großes fdjöneS §auS bauen fonnte. 23ährenb

man ben §erb fetjte, fam ein Bettler an bie Shiir, unb

bie fyrau merfte, baß cS ifjr erfter 3Jiann mar. Sie moßte

if;m ©elb geben, aber in bemfelben 2lugcnblicf fam ifjr

jmeiter SJiann baju. Ser erftc 2Jtann oerbarg fich im

§erb unb mürbe nie roieber gefehen. Gr mar ein ©ott
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geworben unb i[t eS bis Ijcute geblieben. — $>n mandjen

Familien [teilt man bem Äüdjengott lein 33ilb auf, fon=

bern ftccft bic für iljn beftintmten Sßeiljraudjferjen in bie

Stilen beS ßaminS. Sn anberen Familien [teljt fein 33ilb

im £auptraum beS £aufcS. 2)cr ©eburtstag beS ©otteS,

ber oierjeljnte Stag beS ftebenten SJtonatS, roirb in jebem

$auS gefeiert. 2lm oierunbjroanjigften beS jroölften SDto*

nats treten bie ©ötter nad» bem ©lauben beS 93oI!eS

eine jeljntägige Serienreife an. SDtan oerbremtt beSljalb

für ben ßüdjengott ein $apierpferb, unb roaS er fonft

für bie Steife braudjt. ©r madjt feinen S3efud^ bei ben

Oöfjeren ©Öttern, um iljnen feinen $aljre§berid)t abju=

ftatten. SBäljrenb ber erften Stage beS neuen SafyrcS

ntuf} immer eine Sampe brennen, um beut ©ott ju jeigen,

baj} man feiner Stüdfunft Ijarrt unb if;n begrüben roiH.

JWjren $inber oon einer Steife Ijeim, fo müffen fie, fo»

glcid; nad)betn fie ifjre ©Itcrn begrüfjt fjaben, bem ©us

SJtengsßong opfern. 2Benn bie ©djweine fett merben,

fd;rcibt bie Hausmutter baS ©ebeifjen bem SU'idjengott ju

unb bringt ifpn ein SDanlopfer, roenn fie fie oerfauft Ijat.

Stad) bem Stöbe beS $auSoaterS belommt ber ältefte

©oljn baS SBilb ©u=9Dteng=,Kong'S unb baS 2Beif)raudjs

fafj, baS oor bem ©ott ftanb, bie anberen Söl;ne ers

galten aber nur 2(fd)e aus biefem Stciudjergefäjj. Scber

lauft fic^ bann, waS iljm jum ÄuItuS feljlt, [teilt in feinem

«£auS ein 33ilb beS $iid;engotteS auf unb betet ju ifjm,

clje eine Sltafyljcit gefodjt mirb.

©egen ©nbe beS djinefifdjen Sa ^rc§ nimmt man ben

Sdjutjgott eines DrtcS aus feinem Tempel, feljt ü)n in

einen oergolbeten, offenen Stragfeffel unb läfjt if;n oon

prädjtig gefleibeten Prägern burdj bie ^auptftrafjcn tragen.

2In ber ©pitje beS 3u0e§ gelten SDtufüanten, mäljrcnb baS

SSolf Ijintcrljcr mit aßcrfjanb feltfamcn Snl;nd;en folgt.

3ulcf}t barf ber ©ott als ©Ijrcngaft einem ©Jjaufpiel
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beimoljnen, baS im freien gefpiclt wirb. $at er bodj

mehrere Monate im ©unfein unb unter ©pinnenrocben

jugebradjt, roaS ift ba natürlicher, als baff er Sangemeile

hat unb fidj freuen mirb, roenn ihm einmal eine 216=

roedjSlung geboten mirb.

©ötter, bie ftd) fortgefetjt taub gegen bic Sitten bcr

©laubigen ermeifen, fönnen auch abgefefst, ober bie üblichen

$cierlichfcitcn abgeänbcrt rcerben, menn bie Umftänbe ju

bcr 2tnfid)t berechtigen, bajj eine anbere gönn ber Sen
eljrung bcm ©otte angenehmer ift. 3« einem ©orfe hatte

man eine ©elbfumme jufammengefteuert unb fte bettt

©orfälteften übergeben, bantit er baS ^a^rcöfeft beS ©djufj--

gotteS oeranftalte. ©er ÜJiann mar aber ein ©pieler, unb

ehe cr’S ftdj oerfah, f;atte er bie gange ©umine oerfpielt.

2ÜS ©ag um ©ag oerging, unb toeber ©djaufpiet nod)

geftjug abgehalten mürbe, begannen bie ©orfbemofjncr in

ben 2lelteften ju bringen, baj3 er feine ißflidjt erfülle, ba

gu bcfürdjten mar, ber ©ott rnödjte, roenn man gti lange

martc, ocrbriehlidj roerben unb feinen Unroillen an feinen

Serehrcrn auSlaffen. 2llS baS Neujahr heranfam, mürbe

baS ©rängen ber ©örfler immer ungeftümer. ©ie liefen

fidj nicht mehr mit Gntfdjulbigungen hinljalten, unb bod)

hatte ber 2teltcftc meber ©elb nodj 5frcbit, um ben
.
gefts

gug auSgurüften. Gnblich rouf}te er fid) nidjt anberS gu

helfen, als bafi er ben ©ott auf ben 9iüden nahm unb

mit ihm burd) bie ©tragen gog. (Sine ftaunenbe 9Kenge

folgte ifjm unb fudjte ihm ben ©ott gu entreifjen. ©d)lief}=

lieh brängte man ben ©räger an’S Ufer, ber ©ott fiel

in’S 9Jleer unb mürbe oon ben 2Sogen hin unb her gc=

fdjlcubert, fo bah er einige ©lieber brad) unb feine Sen
golbung ©djaben litt. 9Jian fifdjte ben ©ott heraus, flidte

ihn unb ftcllte ihn mieber im ©cmpel auf. ®aS Solf

mürbe oon ferneren 2lhnungen brohenben UnglüdS gequält,

©och baS näd;fte galjr mar befonberS glüdlidj, es brad;te
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reiche ©rnten unb feine ©eudjen. 2öaS anberS f'onnte

bic XIrfadjc fein, als baff betn ©ott bie neue SIrt, fein

3reft ju feiern unb baS ©eebab gefiel, unb er bafür baS

2anb fegnete? $n jenem ©orf wirb big auf ben heutigen ©ag

baS $eft beS CUottcä auf jene eigentljümtidfje SBeife gefeiert.

®ie allgemeine Gilbung in 6I)ina wirb wefentlidE) be=

einträdjtigt burd; ben ©ebraudj ber fdfjwerfälligen ©df)rift=

Seiten, bie, wie wir gefeljen l^aben, ber Erwerbung ber

notljwenbigften Sßorfenntniffe, beS SefenS unb ©djreibenS,

im fjöd)ften ©rabe Ijinberlicf) finb. ©Ije nidjjt bie alten

©djriftjeidjen abgefdjafft unb an iljre ©teile neue 33udj:

ftabcnc^araftere eingefüfjrt werben, wirb auf eine Sefferung

nid;t ju regnen fein. 2In oielen fünften jeboefj tauben

bereits bie Slnjeidjjen bafür auf, bajj biefe Slenberung

früher ober fpäter eintreten wirb. (Sine grofse Slnjaljl

junger ©Ijinefen ftubirt in ben oon SluSlänbern geleiteten

©eminarien in ^ongfong, Santon, ©djangljai unb geling,

unb #unberte oerlaffen jcbeS ^aljr biefe Slnftalten, nad^!

bent fie fid) bort eine abenblänbifdje Silbung erworben

Ijaben. Sin ber 5fiifte werben Rettungen, bie uon ©in«

geborenen IjerauSgegeben werben, in oielen Ijunberttaufenb

©gemplaren oerbreitet, oiele naturwiffenfdfjaftlidje SiBerfe

werben attö fremben ©pradjen in’S ©Ijinefifdje iiberfetjt,

unb bic Stegicrung fjat fogar felbft eine Slnjafjl amtüdjer

llebcrfetser angefteßt. 33iele junge ©Ijinefen geljen audj

mit ©taatSuntcrftütjung in’S SluSlanb, um bort ju ftubiren.

SIKe biefe oerfdjiebenen S3ilbungSfreife werben fid; immer

weiter ausbeljnen unb bie Sieform mit oorbereiten f;elfen,

bev baS djinefifdjc S$olf mit SJotljwenbigfeit entgcgenfieljt.

©er gegenwärtig tobenbe $rieg wirb baS „Sieid; ber

SJIittc" uon ©runb auf aufwüljlen, unb oljne 3 lwetfeI beut

©inbringen wcftlidjer Kultur größeren SSorfdjub leiften, als

es ein falbes ^afjrfjunbert bcS fJriebenS oevmodjt hätte.
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«Sine 9u6iräum$ga6e. Hon Eirfjarö Staube.

llZil 4 SHTuflratioittn.

(iTadibturf perboten.)

fl^Wm 5. Nooember 1894 feiert $eutfd;Ianb ben oier«

ßunbertjäßrigen ©eburtstag beä Nürnberger SDid)=

terS unb ©djußmadjerö .£an§ Sad;3. Söei biefer ©clegen*

Ijcit mirb man ben Jubilar gemiß allerorten gebüßrenb

burdj 2Bort unb ©djrift oerßerrlidjen, roirb ißn gleidjfam

uor bein geiftigen 2(uge ^Bieter auferfteßen laffen. Unb

biefe Nuferfteßung ift Icibcr audj fcT;r nötßig. ®enn bie

große Niaffe unfereS üßolfcä ßat ben SBoUobidjter uergeffen,

oiele ©cbilbetc fennen ißn nur aus ber Cper „®ie Nicifter*

finget", unb Niidionen miffen uon ißm nichts al3 ben

SpottoerS:

„§ans Sacß3 iuar ein <3d)uß*

macker unb ^oet baju."

2tber ber braue Nürnberger $id)ter ßat ein bcffereS

Stnbenfen oerbient, unb biefeS ju beförbern fallen and; bie

folgcnbcn feiten bienen.

.fjans 8ad;S mürbe ju Nürnberg am 5. Nouembcr 1494

als einziger Soßit beö <2d>ncibcrö $örg Sadjs geboren.

2Uö er ßcrnnmudjö, mürbe er ad)t $aßre taug i* 1 bie fatei*

nifdjc Spitalfdjule gefdjidt, mo er als ßetter unb miß-

begieriger Stopf einen guten ©runb für bie 3ufunft legte,
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wenn er eS and; im Sateinifdjen nidjt weiter brad;te, als ein

heutiger Tertianer, wcSt;atb er audh fpäter offen uon ftd;

bcfannte: $dj bin „ein ungelehrter 9Jiann, ber weber Satcin

nod; ©ricd;ifd; famt". Sann gab ber SSater feinen §attS

ju einem guten ©d;utjmad;cr in bie £ct)re, aber ber Schuh*

mad;crtehrling fd;affte fid; nod; einen jweiten Se^rer an,

inbem er fid; mit einem eifrigen SJieifterfingcr, bcm Seines

rneber -Kunnenbecf, in SScrbinbung fef}te, unb fid; non it;m

in bie ©cljeimniffe beS 5Jicifterfange3 einweihen lief}. 2IIö

fiebjehnjcihrigcr ©efetfe ging $anS ©adj3 auf bie 2Banbers

fd;aft unb burd;wanbcrte mit offenem 2luge unb empfang*

tid;em Jfjcrjen einen großen Stjeit Seutfd;lanbS. @r war

in StcgenSburg, ^Baffau, ©atjburg, -äJtünchen, Sßürjburg,

^ranffurt a. 9K., ftobtcnj, Äöln, Stachen, Seipgig, überall

längere ober fürjere $eit arbeitcnb unb ftetS ein eifrigcö

^itgticb ber 9Jleiftcrfingfd;ute.

Sd;on währenb biefer $eit fühlte er ftd) jum Sid;tcr

berufen, wie er uns in einem fpätercn ©ebid;t ergät;tt.

9?ad; fünf fahren lehrte er als wetterfahrener Jüngling

in feine SBatcrftabt guriid, unb nun galt eS, SJieiftcr im

§anbwcrl 51t werben. Saju gehörte aber nad; töbtid;em

33raudj ber atten $eit uor 2lttem eine $rau. $m sotten

23ewuf}tfein, baf} eS ftd} um fein SebenSgtüd h^nble, prüfte

ber junge ÜRann oerftänbig unb befonnen, ef;e er fid; ewig

banb, unb feine
,
2Baf;t fiel auf ßunigunbe itreuger aus

SBcnbetftein bei Nürnberg. ^uglcid; tüar fein ^>robc* unb

Sttciftcrftüd oon ben „9iugSf;errcn" bcS §anbwcrfs an*

genommen worben, unb nun fonnte £>od;geit gehalten wer*

ben. Ser fünfunbgwangigjähtigc ©bemann begog ein eigenes

§auS unb fudjte fidj oor allen Singen ben golbenen SBobcn

bcS §anbwer!s gu grünben, währenb er einftweiten bie

„^Poeterei" fein tief}.

Surd; §teif}, 2Jläj}ig!eit unb Slührigfeit grünbctc er ftd;

oorerft einen bet;agtid;en 2Bof)lftanb unb ftanb halb als
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gead;tcter unb angefeljener Niamt in ber 33ürgerfd;aft ba.

©eine Gfjc war eine glüdflid^e, wenn if;m aud; bie SBitter*

niffe beg Gljcftanbeg nid;t erfpart blieben, roie bag folgcttbe

fjutnoriftifdje unb bod; fo u>af;re ©ebid;t beroeigt, bag mir

jur Gfjarafteriftif beg ©ängerg Ijier roiebergebeit wollen:

58 o m fiitterfüjj e ^ e l i 2 e 5 e n.

aHeine grau ift mein SßarabciS treuer

Sarbei mein täglicftcö gegefeuer;

Sie ift ein §immet meiner ©ecl’

©ic ift auch oft mein 5ßein unb £ötf;

©ic ift mein Csnget auöcrlorn

Unb ift oft mein gegteufet roor’n.

©ie ift mein 2Bünfdjelrutfj unb ©egen,

gft oft mein ©djauer unb ^Jla^regen;

Sie ift mein 3Jtai unb 3tofenljag,

3ft oft mein 58tif> unb Sonnerfdftag . . .

©ie ift mein 3Bonn’ unb Stugenrocib’,

Sft oft mein Sraucr unb £>erjcleib;

©ie ift mein löniglidjer ©aat,

gft oft mein Äranltjeit unb ©pitnl.

©ie ift mein giirfpred) unb ßrlebigcr,

Sft oft mein Stnfläger unb ißrebiger.

3)teine grau ift mein getreuer greunb

2lucf) oft morben mein größter geinb;

Sie ift meine Xugcnb unb mein Safter,

©ie ift mein’ üßunb unb auch mein ^Jftaftcr,

Sie ift rnein’ö $erjenö 2lufcntf;aU

Itnb machet mid) bod) grau unb att.

Igefct lief} er aud; ben Nlufen ruieber freie 23af;n, betten

er in ben erften !gaf;ren nur fonntäglid; in ber Nteifter*

fingfd;ule gebient Ijatte. Gr lag, ftubirte unb bid;tctc, toag

if;m t>or bie $anb unb ror bag 2luge !am. 2l(g guter

Nürnberger naljm er aud; regen 2lntf;eit an bettt 2Öof;t

unb 2Bel;e feiner 23aterftabt. Gr fjulbigtc feiner 33atcrftabt

burd) ben „Sobfprucf; ber ©tabt Nürnberg", ber fdjon
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burcß feinen reid;en Stoff für un§ roertßooU ift, ba er in

oicrßunbert feilen bie ßinricßtungen unb §errüd)feiten

Nürnbergs, foroie bie Sßätigfeit feiner Bürger fdjilbcrt.

Sludj bie großartigen g-ürfteneingüge, föolföfefte unb Xur=

niere flißrt er un§ in feinen ©cbidßten oor. 2U3 aber

Nürnberg burdj bie Selagerung beä War!grafcn 2llbrcd;t

2llcibiabe3 in große Sebrängniß gerietß (1552), ba naßnt

er ßerglicßen SCnt^eil an ber allgemeinen Sotß unb mad)te

feinem befümmerten §ergcit Suft in einem „Ätagfprud) ber

Stabt Nürnberg", morin er ba§ (Slenb anfcßauticß fdjilbcrt,

baS bebrüdte unb ungufriebene Sol! gur (Sintradjt unb

fjügfamfeit maßnt unb feine Witbürger mit frommem

Xroft aufricßtet.

So floß fein Seben in regelmäßigem 2Bedßfel oon $anb*

arbeit, Stubiren unb SDicßten im 2Wgemeinen rußig unb

gliidlidj baßin. (Sin fdßtoerer Sd;lag traf ißn im 3>aßre 1560,

mo ißm feine treue Äunigunbe nacß einunboiergigjäßriger

Gße ftarb, nadjbent er fdjon alle feine ftinbcr, gmei Sößne

unb brei Stödjtcr, burdß ben Xob ocrlorcn ßattc, nur vier

(Snfelfinber maren ißm geblieben. (Sr feßtc feiner treuen

©attin ein fcßöneS SDenlmal in bem ©ebidjt: „2öunber=

barlid; bräunt oon meiner lieben abgcfdjicbcncn gemaßcl

htnbigunb Sädjfin." ®er oereinfamtc fiebcnunbfcdjgigfäßrige

Wann entfdjloß fid) nacß anbertßalb Saßren gu einer gioeiten

.ffeiratß mit einem jungen Wäbdjen, Sarbara §arfdßerin,

unb feierte bie .§odjgeit „fein fd;lid;t unb füll". 2)aß audß

biefe (Sße gliidlid; mar, geigt fein „funftiieß $rauenIob",

ba§ er feiner Sarbara gu (Sßren bidßtete, unb fein frifd;cS,

frößlidjeö Sdjaffen, bas er gerabe in ben näd)ften ^aßren

cntmidelte. 9iad} etma fünf Qaßren glaubte er bod) roegen

2lbnaßme feiner Kräfte bie leßte 2lbred;nung über fein

poetifd;e§ Sebensmcr! ßalten gu müffen in bem Sprud)

:

„Summa aller meiner ©cbkßt," bod) gang fonntc er muß

jeßt fid) nidjt oon feinem ©kßterberuf trennen.
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* ^nbeffen feine Kräfte nahmen halb reifienb ab. Sein

©dfjiiler fßufdimann gibt uns ein rüljrenbeS 33ilb non bem

alterSfdjmadOen Reiftet, ber, in feinem grauen 33art, „grau*

meift rcie eine flaubc", an feinem Sifd) ft£t uitb ben Sc«

fudfjer fdEjmeigenb mit einem fdjroadfjeit Zeigen beS Hauptes

grüfit, unb ein fyreunb fetjt unter baS moljlgclungene 23ilbs

nifi beS einunbacfjtjigiäljrigen ©reifes, baS ber fDlaler §er*

reifser gemalt Fjatte, bie 2Sorte (fiefje baS Porträt):

„3mei SJtonat ein unb ad)tjig $ar °lt

2Bar id) §an3 SadjS in ber ©eftalt,

33on SlnbreS §eritegfen abgemalt.

Sin Kinb roar icfj auf b’SBelt geboren,

3um Äinb bin idj aud) roieber morn,

Senn all mein Kraft Ijab’ id) oerlorn.

©ott b’fdjer mir nur ein feligeS Snb’

Unb nel)m’ mein ©ecl’ in feine §änb’,

©eb mir aud) ein fröljlid) Urftenb."

©o fdjlief ber unermüblidje 9Jtann, ber bie 2lljle unb

$eber fo raftloS geführt Ijatte, enblid) am 19. Januar 157G

ein jur einigen 9{ul)e. ©eine 3unftgenoffen trugen if)n jtt

©rab, unb bie 9Jlcifterfinger fangen ifjm einen ©djeibc*

gruf); aber ein bcfonbcrcS ©rab fonnten fie nidjt für ifjn

erlangen, ber weife Slatl) ber ©tabt afjnte nidjt, tneldjcit

berühmten ©djuljiitadjcr man begrub, unb bafj man audj

nadj ^n^nnberten nod) gern fein ©rab mürbe fdjmüden

mollen.

3Benn mir nun, nadjbcnt mir ben äujjercn SebenSgang

beS eljrfamen §anbmcrtSmcifterS !urj bargeftellt, uns ber

bidjterifcljen ^erfönlidjfeit beS §anS ©adjS ^umenben, fo

treten uns gemiffe ©igentljümlidjfeiten feines poetifdjen

©djaffenS entgegen, bie mir junädjft furj erörtern mollen.

®ic auffälligften ©igentljiimlidjfcitcn finb bie $ntd;ts

barleit unb iljr entfprcdjcnb ber ©toffreidjtljum. SeibeS

ift gcrabeju ftaunenSmertl), roenn mir bebenfen, baff $anS
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©adjS, rote er fclbft fagt, 2We3 „neben feiner |>anbarbcit"

gefd;affcn fyat. ©o Ijat er auf bcr $öf)c feines ©djaffcttS

einmal in jroei ^aljren über 300 lprifd;e unb epifdjc ©c*

bid)te unb in jeljn Sauren einmal 155 bramatifdie unb

400 erjäfjlenbe 3)id)tungen uerfafjt, alfo burd)fd;nittlid)

mödjentlidj eine ©idjtung unb mef)r. 35a ift es bann fein

SSunber, roenn er in feinem ©cneralregifter non 1560

beinahe 5400 35idjtungen terjeidjnet, unb fünf Saljre fpätcr

in ber „©umma all’ meiner ©ebidjte" feftftefft, bafj er

14 ftarfe $oliobänbe mit 3Jiciftcrliebern unb IS f^olio^

bänbe mit fonftigen 35id)tungcn nollgefdjriebcn Ijat. SRedjnen

mir Ijierju nod) baS fpäter ©ebidjtete, fo ergeben fid):

4275 üUieifterlieber, einige fonftige Sieber, 208 35ramett

unb an 1700 ©prud;bid)tungcn, in ©umma 6205 35id)=

tungen. Unb biefe SSJlaffenljaftigfeit feiner ©Köpfungen

bereitete unferem 35idjter eine freubige ©enugtljuung, mie

mir aus ber genauen SRegiftrirung unb öfteren 23eredjnung

feljen föttnen.

Unb roaS für ein ©toff ift in biefen SDidjiungen be=

mältigt unb bargeftedt! 3Ran fann faft fagen: 2WeS, maS

im §immel unb auf Grbcn unb unter bcr Grbe ift, oor

2ülcm baS 9icid) bcr 9?atur unb ©efdjidjte, ber Stunft unb

SBiffenfdjaft, unb ade fonftigen mcnfdjUdfen Sfjcitigfcitcn

unb Grlcbniffe. 2luS feinen ©djriften Uefie ficf> moljl baS

reidjfte ^ulturbilb IjerftcUcn, b«S je ein 35id)ter non feiner

3cit gegeben fjat. Unb rooljer ftrötnte if)tn biefe ©toff»

maffe ju? GS maren jmei Duellen: bie bcr eigenen reichen

SebenSerfaljrung unb bie ber Seftüve. ©eine SBelefenljeit

ift gevabeju großartig. 2ltn grünblidjften fennt er bie

23ibcl, er fennt aber aud) bie bebcutenbftcn gried)ifd)cn unb

römifdjen ©djriftftcller in Uebcrfefcungen uttb 2luSjügcn,

er ift befannt mit bcr alten ©efdjidjte unb 3Jlptl)ologic,

mit betn beutfdjen ©agen* unb 2lnefbotenfd;afj, mit ben

mid;tigften neueren 35id)tern beS 2luSlanbeS, fürs, er Ijat
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fo ^iem(id) 2lHeS gclefen, maS barnalS in beutfdjcr Spradje

gcbrudt oorlag, unb viele non biefen 23üd;ern befafj er

perföntid^, wie uns fein genaues SibliothefSoerfleidjuip bc:

meist. Unb wenn er nun einen neuen «Stoff in ftdj auf:

genommen hatte, fo brängte es ihn unmiberftehlid), baS

Empfangene 311 geftaltcn unb 2lnbcren ntitjuthcilen, wenn

es aud; nur in ganj oolfsthümlidjen Knittcloerfcn ge*

fdjaf).

Unb bamit fommen mir auf bie brittc Gigenthümlid)*

feit: baS mar ber Srang ju lehren, ber Srang, burdj feine

Sichtungen baS geiftige unb fUtlidjc Seben feiner ^Mitbürger

ju förbern. Unb biefer lehrhafte moralifdje ,3roed ift jus

gleid; auch bie ftärffte Sriebfeber feines Schaffens. Gr

hält es für feinen 33eruf, nüfclidje Üenntniffc ju oerbreiten,

Sugenb unb grömmigfeit ju pflegen unb baS Safter,

meldheS ba ift „altes Unheils ein ^iehpflafter", ju ocr*

folgen unb 311 ftrafen. Saju mup ihm jeber Stoff bienen,

er mag heroifdh ober alltäglich)
,

auSlänbifdj ober beutfdj

fein; er entfernt aus ihm 2llleS, maS nad) feiner Meinung

anftöpig ift, unb fpipt ihn bann auf eine ntoralifdje Sehre

311, bie am Sdjlup mehr ober minber breit angehängt

mirb.

SieS 2>orherrfd;en beS lehrhaften 3medcS ift nun gemifi

für unfer heutiges Gmpfinbcn ein fDtangcl; and) oerleitete

il;n bie Scnbenj 31t allerlei fDtipgriffen. Gr hält alle

Stoffe für gleid) gut geeignet jur bidjterifdjcn SJeljanb:

lung; er arbeitet bie Stoffe nicht geiftig um, fonbern gibt

fic oft nur fo mieber, mic er fie aufgenommen unb ocr--

ftanben hat; er läfst ben lehrhaften 3>ued oft gar 311 breit

oormalten, fo baf$ manchmal bie ntoralifdje Auslegung

länger ift als bie ©efd)id;te, unb hulbigt überhaupt burd):

gängig einer breiten Stebfeligfeit, bie uns 9Jioberneit oft

rcd;t langtoeilig ift. 2lber menn mir bebenfen, bap baS

3)toralifiren unb Sdjulntciftern bie einfache $olge feiner
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ganjen biirgerlidjcn 9tü&lid;feit§anfd;auung mar, baß feine

geitgenoffen gcrabe biefen lehrhaften Ton beanfprueßten,

unb baß jene Slcbfeligfeit gevabe bei ben fdjerflhaften Stoffen

ben ©nbrud beßaglidjen ißlaubernS madjt, fo erfeßeinen

uns jene Mängel in oiel milberem Sid;te, fic gehören eben

ju .£>anS Sad)S wie ber Körper jur Seele, finb ein un*

trennbares ©tiid feiner ©genart, ebenfo wie bie immer

wieberfeßrenben ©ngänge »on feinem Trauntgefidjt, bie

gewiffenßafte 2tngabe ber Stoffquelle unb fein treu^erjiger

Sd)luß mit bem 9leim auf §anS ©ad;S.

Sudjen wir unS nun nad; biefer allgemeinen 6f>ara!t

teriftif feiner IJJoefie aueß ein Silb t>oit ben einjelnen 9tid)*

tungen feines bießterifdjen SdjaffenS ju ntadjen. @r war

tßätig auf allen ©ebictcn ber ipoefie, als Sicberbidjter, als

ßrjäßler unb als Tramatifer.

gaffen wir juerft feine Sieber in’S 2tuge. 2llS Sieber*

bidjter ift §anS SadjS faft auSfdjließlicß Weifterftnger.

2ßir wollen hier nießt auSfüßrlicß auf ben Weifterfang

entgehen. ßr ift befanntlicß im ©egenfaß jur ritterlichen

^oefie ber Winnefänger bie $ocfie ber §anbwcrfcr, unb

barum aud) eine {jonbrnerfSmäßige ifloefie, bie gahrßunbertc

lang in ben Stäbten Sübbeutfdjlanbs gepflegt würbe. 2tus

$anbwerfern aller fünfte bilbete fieß hier eine neue 3u”ft
ber Weifterftnger, mit Seßrltngen, ©efellen unb Weiftern,

©cfeltenftiidf unb 9Jleifterftüd. Tic $unft wirb rein äußer*

lief; in bie ftatutengemäße gorm beS ©ebidjteS gelegt, bc*

fonberS in ben regelmäßigen breitheiligen Sau ber Strophen

aus ben beiben „Stollen" unb bem „9tbgcfang", in bie

Üinftlidjc 9leimoerfd;lingung ber Strophen, in bie gleidj*

mäßige Silbenjaßl ber gereimten feilen unb in ben rid;=

tigen ©efang beS Siebes. ÜReifter würbe, wer einen neuen

Ton, baS ^ei^t ein neues SerSmaß mit neuer Welobie

erfonnen hotte unb gut oortrug, Sieger beim ©ettfingen

war, bei bem bie „Werter" beS SorfteßeramtcS am wenigften
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^eßlcr gegen bie gaßllofen Siegeln ber „Sabulatur", baS

ßeißt ber ©efeße beS SJfeiftergefangS, notirt ßatten. Sie

Nürnberger ©ingfdjule f;ielt tßr §auptfingen an ben brei

großen $eften in einer föircße, unb if)r ^reifmgen allfoniu

täglidj in ber SReifterftube. f^ür bie Äirdje würben nur

Sieber geiftlidjen ^nßaltS jugelaffen, für baS Sreifingen

aud) weltliche ©toffe, unb im Uebrigen mar jebeS SJfitglieb

ber ©ingfcßule bureß bie ©latuten ju einem ehrbaren

SebenSroanbel oerpflidjtet.

2tn ben Slrbciten unb 93eftrebungen biefer SReifterftnger

naljrn §an3 ©ad;S ßertwrragenben unb tiefeingreifenben

Slntßcil. ©r reformirle bie Starnberger ©ingfdjule in fltt*

lieber unb fünftlcrifc^er -fjinfidjt, ißr regelmäßiger 33efud>

mar ißm $erjen§bebürfniß unb ©rbauung, unb halb ftanb

er im Greife feiner ©enoffen als fjödjfte Slutorität ba. $u
feinen fed;ö Söncn, bie er fd;on als Jüngling erfunben

ßattc, erfann er nod; fieben anbere, barunter foldje bis ju

G3 Slcimen in ber ©tropße, unb im ©anjen ßat er

4275 SReifterlieber in 272 Sönen »erfaßt, baS ift beinahe

bie fjälfte feines ßanbfdjriftlidjen SfadjlaffeS. Unb bennod)

ließ er biefe SReifterlieber nidjt bruden. 2llS ©runb baoon

gibt er felbft an, baß fie nad) altem 33raud) Gigentßum

ber ©djute feien, „bie ©ingfdjufc jieren unb erhalten

füllten", unb als jmeiter ©runb Ijat gewiß in feinem

fersen mitgefprodjen baS ©efüßl für baS Unpoetifdjc biefer

»on ber Sabulatur beßerrfeßten Sidjtungen.

Unb bieS ift aud) baS Urtßeil ber heutigen _3eit. ©S

fcßlt ben SReifterliebern
,

aud; uielfad; benen beS §anS

©adjS, ber innere ©cßalt unb bie tiefere ißocfic, fie finb

iroß ißreS religiöfen unb moralifdjen 3rc ecfr3 fünftlidje

^Reimereien; nur bie Sieber §attS ©adjfcnS, in benen er

weltliche ©toffe beßanbelt, fteßen ßößer, ba fie nad) 3n«

ßalt unb SluSbrud feinen ©prudjgcbicßtcn feßr äßnlicß finb.

Ser SReiftergefang ßat alfo feinen poetifeßen, fonbern nur

Digitized by Google



Don Kid5<ir& $fau5e. 209

fulturgefd)idjtlid)en Sßertf). ©r ift ein Icbcnbi^er 3ug beS

ibcaten StrebcnS ber bamatigen SJürgerfdjaft uad) reicherer

geiftiger üöilbung unb fittlidjem gortfdjritt, non tfyrer

g-reube an $oefie unb fDlufif; er fdjuf ben brauen $anb;

merfsleuten ein ebleS ÜBergitiigcn, Ijielt Saufenbe oon ge=

meinen ©enüffen ab unb förbertc einen ehrbaren £ebenS=

roanbel. Unb baS ift aud) ber tiefere ©runb, roarum

§anS Sad)S ber eblen fUleifterfingerfunft fo ©iet foftbare

3eit unb $raft rcibmete. 2lber feine poetifdjen 35erbienfte

unb Lorbeeren Ijat er fid) nidjt auf bem ©ebiet beS 9teget-

jpoangeS, fonbern auf bem ©ebiet ber freien ifooefie er=

morben, rno er feine bidjterifdje Eigenart ungehemmt $um

SluSbrud bringen fonnte.

2Berfen mir einen Süd auf bieö freie Staffen beS

$id)tcrS, fo fä((t un8 juerft ber erja^tenbe ®id)ter in’s

2luge, fdjon burd; bic 3JJenge feiner Sdjöpfungen biefer

9lrt, bic er felbft auf 1700 berechnet. ®iefe fÖiaffe oer=

mefjrt uns audj, genauer auf ©injelneS einjugcfjen, ober

unfer Urteil mit groben 51 t belegen. fDenn Heine groben

niit^en Ijicr gar nichts, ba bie ©igenart nidjt in einzelnen

$raft= unb ©lanjftellen beftefjt, fonbern gleidjmäjjig als

(Stimmung über bem ©aitjcn ausgebreitet ift; ganjc Stüde

aber §u bringen, oerbietet uns ber Siaum. $anS SadjS

nennt feine erjciljlenben ©ebid)te, ^it benen er aud) bie rein

belcfjrenben regnet, „Spriidjc" ober ©efprädje, meil er fic

in Sprud;form, baS Ijeifst in furjen Steimpaaren, bringt.

iDiefer einfache ißerS mar gcrabe bic paffenbc 2luSbrudSs

form, um bas, maS if)tn ©eift unb $er§ bcmegte, fdjUdjt

unb flioangloS auSjufpredjen ,
unb barum Ijat er if)it aud)

in all’ feinen $id;tungen, bie nidjt OJleiftergefängc finb,

angemanbt.

2ßaS nun bic einzelnen 2trten feiner „Sprüdje" be=

trifft, fo fagen uns Ijicr am menigftcn ^u: bie blofjen

Umfdjreibungen biblifdjer Seljrbüdjer, bic ©efprädje, fabeln,

1895. III. U

Digitized by Google



210 Amt» $ad?s üon JJicparS SfnuJe.

träume unb 2lCcgorien, weil fich f)icr baS 33etchrcnbc unb

9JJaI)nenbe gu ftarf »orbrängt unb gumeilen in eine förnu

Iidje ^rebigt auSartct, für bic uns bodj bic ‘jJJrofa bic

natürlichere ^ornt git fein frf;eint. hierher gehören juin

33cifpiel bie <Sprucf)gebid)te
:
„®cr Gigennul}, baS greuliche

Xljicr mit feinen gmölf Gigcnfdjaftcn", worin er in

400 SBerfen alles Unheil aufgäljlt, baS ber Gigennul) in

ber 2Belt getljan h«t unb nod; thut, ferner „2)ie jftadjrcb,

baS greulid; Safter, fampt feinen gwölf Gigenfdjaftcn", worin

er Söefen unb üföirfung ber 23erleumbung fdjilbert. ©od)

treffen wir and) in biefer ©attung ©uteS unb 3}orgüglid;eS,

nämlid; ba, wo ihm ber Stoff ©clegenheit gur humorifti*

fd;en 93ehanblung gibt, ober wo er aus feiner eigenften

perfönlidjen Erfahrung heraus rcbeit fann. hierher gehört

oor 2lllem baS bereits angeführte ©ebidjt »orn „bitterfüji

ehelid; £eben", worin er einem jungen $ciratl)öfanbibaten

in fomifdjen ©egenfätjen bie Grfahrungen feiner eigenen

Gfje auSeinanberfeht; bann „bie neunerlei) heubt (.§äutc)

einer böfen frawen ($rau)", in welcher ein bösartiges

Ghcweib, baS ftetS ben SJiamt burd; $an! unb 2öiberfpntd)

aufreigt, gefdjilbert wirb, ferner „Sie bret; ^Taffer", in

benen bie männlidjen 2äftergungen, bie beim Sßein über

3(11’ unb Sieben fdjimpfen, gegeißelt werben; enblidj ein

„Äampfgefpredj gwifdjen bem £obt onnb bem 9iatiirlid;en

leben", in weld)em in allegorifdjem ©ewanbe ber SSorgug

beS £obcS in ©ott unb $efu Ghrifto uor bem Grbeitlebcn

bemiefen wirb.

Slud; bic 3eitgcfd)ichte behanbelt §anS ©ad;S in biefen

„©efprädjen", gunt Seifpiel bic 2air!enfriege, fowie bic

holje ^olitif in bem ©ebidjt „Gin artlid; ©efpriidj ber

©ötter, bic 3wietrad;t beS 9tömifd;en 9ieid;cS betreffenb",

worin nadj mancherlei 9ftcformoorfd)lägen ber ©ötter fd;lie^-

lid; ÜRiiteroa als bie eingige ifkrfon, bie hiev helfen lönne,

ben „gemeiner 9iu£" begeidjuet. 9Kerfur foll nun biefen

Digitized by Google



Mfiittfci) (xiito
einerböfenfrawen/ fambt

l'cet» ftcw»j£ypetifd?«/jm

2&eb:bas £itrer@ue? jgblicb
£cfcn.

£an$ ©aef^
©enaue 91ad)l>ilbiuiß bcS OrlfliuattitelS.

Digitized by Google



212 Anus Sadjs. Hon J?i$ar5> Stau&e.

„gemeinen -Jiuh" auf ber Grbe flicken, finbet dfn aber in

einem fo jammeruolfen guftanb, baff if;n evft SleSfulap,

bev ©ott alter 2lr$itei, mit Kräutern unb ißflaftern inieber

auf bic ©eine bringen muff, bamit er fein flieformroerf auf

Grben beginnen fönne; bamit tröftet fiel) and) ber au§ feinem

Sraunt ertoadfenbe Sidjter.

9Jod; beffer als biefe gefprädjartigen ftnb unferem Sidjter

bic rein erjäfjlenben GSebidjte gelungen, toeil hier bie Selfre

oon ber §anblung getragen rnirb, ohne fid) ftörenb in bie=

felbe ein^ubrängen. 2lttt gelungenften finb aber nach beut

Urtljeil aller ©achfeititer bie ©dpoänfe. Senn hier fonnte

ber Sinter feine §auptgabe ber Karen ©eobadjtung unb

ber attfdjaulidjen ©djilbcruttg geigen ; l)ier brauchte er ben

©oben feiner Grfaljrung, baS beutfdje ©ürger-- unb ©auern*

leben, uid)t 511 »erlaffen; fjier ftanben fie oor ihm, bie

närrifdjen 9Jtenfdjen feines Umganges: ber habgierige

©djneiber, ber tölpelhafte ©auer, ber marftfdjreierifdje

Gfjarlatan, ber burdjtriebene fahrenbe ©d;iilcr, ber ftreiU

füchtigc £anbsfned;t, bie gänftfdjc grau; hier fonnte er

auch feine ©abe beS natürlichen «fjutnorS fchalteit unb malten

laffeit.

Söir mollcit nur einige ©eifpiele hierfür anbeuten. 2fm

befannteften ift fein ©djroanf ootn ©djlauraffcnlanb. 2öie

föftlid) ift hier baS sJ$arabieS aller finnlichett ©eelen gc=

fchilbert, mo 2ll(eit ihre gemeinen 2ßünfd;e fo hanbfeft unb

fauftbidf befriebigt merben, mo Faulheit, Dummheit unb

©efräfjigfeit gu fo hohen ©hren fomnten — ein fomifdjcS

2Biberfpiel 511 beut golbenen Zeitalter, oon bent feit SlltcrS

bie ibeal gefilmten ©Jenfdjen träumen. Grmähneit mollcit

mir nun noch bie ©djmänfe: ,,©t. $eter unb bic £anbS*

fncdjtc" unb „Ser Seufel läßt feinen SanbSfnedjt mehr

in bie §öllc fahren", monad; bie £anbsfned)tc fomol)! für

ben $immel als and; für bic .fpölle gu fdjledjt finb, unb

nennen gum ©chlufj nodj ben ©djmaitf: „Ser Sdjttcibcr
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mit bcnt panier." Sie brollig ift fjicr ber ©ebanle, baf)

ber Teufel bem Jranfen ©djneiber im bräunt eine $aljne

oorljaU, bic aus alt’ ben ©ud)ftüden sufammengefetrt ift,

bic ber ©djnciber in feinem Scbeit non bem 3eug feiner

föunben entmenbet (ober in ber ©djneibcrfpradjc „nad) ber

SauS gemorfen") F;ot

!

«hiermit fei eS genug. 9iun nodj ein Sort oon ben

©rauten unfcrcS ©id)ter3. Grft in feinem reiferen 2Hter

(oon 1550 an) füllte er fidf; 311m bramatifd)cn ©Raffen

fjingegogen, bann aber fo cnergifdj, bafj er in jtoci ^aljren

30 ©ramen fdjrieb unb bei ber fd)liefllid)en Sammlung

feiner ©ebidjte 208 bramatifd;e Serfe fcftftclfen fonnte.

ßr unterfd)eibet babei „traurige ©ragebi", „fröfjlidje ßo=

mebi" unb „furjmeiligc ©piel"
;
baS Serfmal ber ©ragebi

ift ifjrn, bajj fic mit bem ©ob ber §auptperfon enbet, ber

ßontebi, baff bie §auptperfon am £eben bleibt, aud) rcenn

fonft bie gräf,lid)ftcn ©iitge gefdjeljcn; in stoeifelljaftcn

fällen nennt er fein Ser! fur-poeg ein ©piel. ©d)on

IjicrauS fielet man, baff man ifjn nidjt )tadj bcnt Safsftab

unfcrcS heutigen fortgcfdjrittencn ©ramaS, fonbern nad)

feiner 3cit beurtljeifen tttufj, bie auf biefem ©ebiet faft

nicfjtS fannte, als baS geiftlidjc ©d)aufpicl, baS Ijeifjt eine

biafogifirte biblifdje ©cfd)id)tc, unb baS $aftnad)tsfpiel,

mo gemeine ©päfje in rol)efter $orm 5um heften gegeben

mürben. S3cibc 2lrten erfreuten fidf; aber großer S8ctiebt=

fjeit beim SSoIFe
,
gerabe aud) in Nürnberg, unb baS mar

cS eben, toaS unferen .§an3 ©ad)3 jttm ©djaffen anregte,

um aud) oon ben 23rcttcrn, bic bie Seit bebeuten, leljrenb

unb oerebclnb auf baS S5oI! 31t mirfen.

San fpieltc in Nürnberg of)itc ein ©Ijeatergebriube,

unb 3toar bie ernften biblifd)cit ©tiicFc in ber Sarif)afird)c,

bic Slomöbien in einem ©aftf)of, 9(f(c3 unter 2(uffid)t unb

ßeitfur bcS ehrbaren 9iatf)eS, ber 3U111 33eifpicl bem $anS

©ad)3 aufgab, nid)t meljr als 3toeimal in ber Sodje ju
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fpielen itnb fiir bcn Eintritt nidjt mehr als bvci Pfennig

für bic fßerfon ju neunten. ®ie 23üljnc mar ein einfadjeS

©criift, jmar f cfj on mit §intergrunb unb Serfafjftüden

(oott Säumen unb Raufern) jur Slnbeutung beS DrtcS,

aber nad) brei ©eiten ju frei, nlfo ofjne Solang ; bie

ßlcibung mar mie bie ©pradfe für alte ^erfoncit aus aden

feiten unb Sölferit bie 9iürnbergifd;e, nur nad; bem Slang

ber fjicrfoncn unterfdjieben
,
unb ade Stodcn mürben tum

Scannern gefpiclt, bie meift bem nicberen §anbmer!crftanb

angehörten.

(Sigcntlfümlidj ift bcn ©piclen beS §anS ©ad;S unb

feinen 3eitsenoffcn bic ^erfon beS „GhrenholbeS" ober

.£crolbS, ber nad; alter ©ittc im Sro^Ö auf bie bar*

juftedenbe £anblung oorjubereiten I;atte unb im Gpilog

bie 9Jioral ber ©efd;id;te fräftig hcroorjuljeben hatte. (Sr

ift bei £anS ©ad)3 ber Vertreter beS SledjteS, ber ©itte

unb ber Steblidjfeit, ber SSerlünbiger beS SollSurtheifS.

Siebenter hatte ber mit bem .fferolbsftab, bem 9tcid;Sabler

unb bem Sarett gefdjtnüdte (S^renljolb and) bie Slufgabc,

bic Duede beS ©tiideS 311 nennen, jum Seifpiel: „2öic

baS jmeiunbjroanjigfte Caput ber anberen Gfjronifa fagen

tf)ut", ober bas fßublifum jur Slufmertfamfeit unb ©tide

ju ermahnen
;
jum Seifpiel:

„Seib ftiH unb jüdfüg um unb um
Unb f;ört nndj Sang’ bie ganje Summ’!"

ober:

„9lun feiet fein ruhfam unb ftill,

Sab lein’ ißerfon merb’ irr’ im Spiel."

fDicfer Gfjrcnlfolb ift unS jugteid; ein SemciS für bcn

lehrhaften moralifd;cn 3med ber <£anS ©adjs’fdjen Dramen,

bie gleich feinen übrigen IDidjtungen bic IXugenb förbern

unb bas Safter ftrafen fodten.

©iefe ®ramen haben freilich fdjmere SJlängel. .<3anS

©ad;3 hat Feine Cinfidjt in baS SBcfen beS SDramaS, in
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ben fünftlerifdfen 3tuf6au beffelben, er ergäbt oft, maS barge--

ftellt toerben müfjte, unb fud;t ba3 barguftellen, was fid; gar

barftellcn läfst; er oereinfad;t niefjt bie über 3C ** unb

9laum gerftreute ©efd;id;te; er madjt gang millfürlid;e 2lft;

eintljeilungen, oft fünf bi§ geljn, je nad; bent Umfang bes

Stoffel, unb oor 2Wem, er entfaltet nidjt baS innere £cbett

unb Streben ber ißerfonen, unb ftettt bal;er 23ieleS nur

ffiggenljaft unb im Utnrift bar. 2lber faft alle biefe ÜRängel

fomrnen auf 9led;nung ber $eit, beren Äinb er war, un^

gerabe im 23ergleid) gu feinen ßeitgenoffen geigt er bod;

mannen 23orgug unb 23or 2Wetn führte er

feine ^eitgenoffen aus ber 6nge unb SDürftigfeit bes

bramatifd;en Stoffes gu einem reidjeren unb ebleren

f;alt, inbem er baS meite ©ebiet beS 9Jlenfd;enlebenS unb

9}tenfd)enfirebenS eröffnete, raie es in Sage, ©efd)id;ie unb

©egenwart oorlag; er oerftanb eS gugleid;, biefe Stoffe auf

ben Zeitraum meniger Stunben gufammengubrängen unb

baburdj cinlabenber gunt Sd;auen gu mad;eit, roäljrenb bie

alten geiftlidjen Spiele oft einen ober mehrere £age in

2(nfprud; nahmen. 21ud; bie rof;e $orm beS ®ramaS »er--

ebelte er, er gab reid;lid;e unb treffliche 2lnmeifungen für

bie fcenifdfe 2)arftellung unb für bie richtigen ©eberben

ber Spielenben — unb burd; aUeS bie§ legte er fru<ht*

bare ft'eime gur meiteren (Sntroidelung bes $ramas.

2lm fräftigften unb bcutlid;ften lommen biefe 23orgüge

gur ©eltung unb am meiften merben and) bie oorf;iit er=

mahnten $ef)ler oermieben in feinen .ttontöbien unb gang

befonberS in ben ffaftnadjtSfpielen. &enn fjicr fällt bie

9ioIle bes Gf;renf;olbeS meg, hier ift nur ein Heiner Stoff

gu bewältigen, ftctS cinaftig unb ol;ne fcenifdje Sdjioierig--

feiten, Ijier fdjafft ber ®id;ter aus eigenfter ßrfaljrung,

hier bedt fid; feine 2lnfd;auungsiueife unb 2luSbrudSroeife

uöllig mit ben Stoffen, bie aus beut Hcinbürgerlidjen fieben

entnommen finb, l;ier fann er feine ©abc beS .£>umorS unb
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ber milbeit Satire feudjtenb unb märmenb ruirfcn laffeit,

unb barurn ift $anS ©ad;S in feinen §aftnad)tsfpielcn fo

IjerDorragenb wie in feinen ©d;wänfcn, unb fcljuf ntandjeS

©picl, baS freute nod; 2Bcrtf) f;at. Sa treten fic mieber

auf, bie t>olfStf)ümlid;en Öcftaltcn unb Tijpcn, bie mir

fdjoit auS feinen ©djroänfcn fennen, unb treiben iT;re hoffen

unb Narreteien, aber immer in ben ©djranfcn beS 2lns

ftanbcS (wenigftenS nad; ben berben Scgriffcn beS bamaligcn

PublifuntS) unb niemals frtool.

2öie Ijaben nun bie geitgenoffen unb bie folgcnbcn

G5efd^recf;ter über ben 2Bertf; unb bie Sebeutung beS NtanneS

geurteilt? Sa ift eS nun jtmädfft fidjer, baff er auf bem

$öf)epunft feinest ©djaffenS im engeren Greife ber $cimat(j

unb in ben weiten Greifen bes beutfdjen SolfcS mit Gljren

genannt unb befannt mar, unb fein Nufjm mudjs nod) feit

bem Grfdjeinen beS erften unb jmeiten $oliobanbcS feiner

©efammtroerfe, mie er benn auf ben Titelblättern feiner

SBcrfe öfter „ber weitberüljmte «ffanS ©acf)S" genannt

wirb. 2lbcr an biefer 2tnerfennung nahmen feinen Sfjcil:

ber Natl) ber ©tabt, bie Patrizier, bie $ünftlcr= unb <5ic=

Iefjrtenfreife Nürnbergs; wenigftcnS fjaben wir fein 3eidjen,

bafi er oon bicfcit Greifen irgcnbwanit ober irgenbwic ge*

würbigt unb auSgejeidjnet ober aud) nur genannt würbe.

Sejeidjnenb hierfür ift, bafj ber Natt) ber ©tabt nid;t

einmal ein befonbercS ©rab für ben Sidjter beftimmtc.

•ffanS ©ad)S war eben in feinen Sfugen ein §anbwcrfer

unb fein ©eleljrter unb Satcincr, Satciu unb SBilbung

fiel aber für bie 2tnfd;auung jener 3e it twllig jufam--

mcn. ©eine Popularität ift alfo burd;auS auf bie wei=

ten unb breiten Solfofdjidjtcu, auf ben ©taub ber £>anb=

werter, ©ewerbetreibenben unb Säuern befdjränft, unb

jum ©liicf fannte and) .fjaitS ©ad)S feinen anberen Glfr*

gei^ als ben Seifall biefer SolfSfreife. ©ein Nufjnt

bauerte nod; bei ber nadjfolgenben ©eneration, bis ber
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breifjigjöljrige Stricg mit bcm übrigen nationalen 33cfitj

audj unferen 2>id)ter beseitigte unb bafür bic gelehrten

®id;ter emporbradjte. marb and) £>aitS ©ad)S wer:

geffen ober mifjadjtet, unb eS fant jener ©pottocrS auf uoit

bcm „©djutj-madjer unb Poeten baju". ©nblid) farnen

beffere feiten, unb cS mar fein ©eringercr als ©oetlje,

ber gcrabe jmeitjunbert ^af;rc nadj bcm 2mb beS UMdjterS

feinen erftaunten 3e' t0en °ffcn tnit jugenblidjer SBcgciftcrung

„§anS ©adjfenS poctifdje ©enbung" uerbeutlidjtc unb beit

SJJeifter in bicfcin ©ebidjt treffenb djarafterifirte. 9cun ging

eS aufmärtS mit .§anS ©adjfenS ©fjre, unfere Sitcraturs

Fjiftorifer roiirbigten feine 33ebeutung, feine bcffereit ©cbidjtc

fingen an befannt ju rocrbeit, feine SSatcrftabt Nürnberg

fctjte iljm 1874 ein 2)enfmal, unb immer mefjr ftimmten

bie -JJadjfommen in ifjrcm anerfcitnenben Urtfjeil über £anS

©ad)S überein.

Unb rcie tautet nun bas ©efammturtljeil über unferen

2)id;ter?

©S ift im ©runbe genommen genau baffelbe, mie baS

non ©oetlje unb mie baS unferige, baS mir feittjer in eim

jelnen 3ü9en angebeutet unb im 3tttgemeinen norbereitet

Ijaben. £anS ©ad)S mar nor 2lttem ein ganjer SDfann,

unb babei ein cd;ter Sßolfobidjtcr, menn and; feine §aupt*

ftärfe in ber Xenbcnj liegt. 3it ifjm nereinigt fid) §erjenSs

frömmigfeit mit ecf;t fittlidjer ©efinuung unb einem feften,

ftetS regfameit ntoralifdjcn Urtljeil. iDarauS ergab ftdj baS

unbcftedjlid;e ©crcdjtigfeitSgefüljl, mit beut er .jpotjen unb

fiebrigen bic bittere -Jßaljrljcit fagt unb bod; audj überall

baS ©ute anerfennt; unb baljer ift er ftetS bulbfant, menn

eS fidj um blofjc Meinungen Ijanbelt, ftreng nur, menn

er gegen Hafter anfämpft, bod) and) Ijicr ift eS iljm leidet,

biefe mit gutem .Junior als mcnfdjlidje Xfjorljeit su ners

fteljcn unb ju uerladjcn. Unb fo ift fein Urtljeil überall

moljlmoHenb unb tnilb, unb biefe oermittclnbe sDlilbe ift
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ein $auptfenn$eid)en feines (SfjaraftcrS. SDiefe 9Mbe ift

nun Ijarmonifdj oereint mit einer unuevuniftlidjen fRulje

unb £eitcrfeit beS ©emütljS, bie gegrünbet ift auf fleißige

Arbeit unb treue ^Pflichterfüllung, getragen oon einer

gefunben SebenSaitfdjauung, bie nicfyt gcftört roirb burdf

(S'fjrgeiä unb leibenfdjaftlidjen 2lntl)cil an beit ftürmifdjcn

^Bewegungen feiner $eit. 2lud) befaß er bie ©abe ber

fixeren SBeobadjtung oon Statur unb fDtenfcßenleben, beit

raftlofeit SßilbuitgStrieb, beit lebenbigeit ©eftaltungsbrang,

bie ßunft ber SDarftellung unb ©djilberuitg, bie greube aut

^eimatßlidjen unb 93olfStf)iimlidjen
, bie ©abe ber ©d;alf=

ßaftigfeit unb beS §umorS, bie Straft unb Urmüdjfigfeit

beS fprad^Iic^en 2luSb**deS.

Statürlid) erfennt ein geredetes Urtßeil aud; bie ©cßranfen

unb ©djroädjeit ber §an§ ©adjS’fdjen 2)idjtung. ©r mar

fein poetifdjer ©eitiuS, baju fehlte ifjin bie eigene ©ebanfem

fi'tlfc, bie fdhöpferifeße fpijantafie: „er bidjtet über 2llleS unb

erbid;tet nidjts", er faitn meniger SfetteS erfdjaffeit, als

©cgcbeitcs umfdfaffen ,
er «erfüllt infolge ber übergroßen

sDiaffenljaftigfeit feiner 3)id(jtungen Ieicf;t in ennübenbe

SBreite, ©eidjtßeit unb (rintönigfeit, unb bidjtet oft eilfertig

unb IjanbwerfSmäßig, aber — fo roollen mir uitfer ©djluß:

urtßeil jufammenfaffen — er ift unb bleibt troß allebent

ein glüdlid) begabtes poetifcßcS Talent, ber frudjtbringenbe

§örberer ber mittelalterlidjen spoefie,. ber (Spießer unb

Seßrer feines üBolfeS, ber gute Patriot, ber geiitütßoolle

$umorift, ein liebcnS= unb oereljruitgSmürbiger beutfd;er

fOiann unb sugleicß ber frudjtbarfte, eigenartigfte unb be*

beutenbfte SBolfSbicßter, ben bie beutfdje ftulturgefdßitfjtc

auf^umeifen Ijat.

Söoßl fjat ein breißunbertfiinfjigjüßriger $ortfcßritt uns

meit ßinausgeßoben über feine bürftigen Anfänge unb

ftrebungen, aber gar inaitdjcS ©ebiet beS 'BolfSlebeitS be=

barf noeß bes SBirfenS iit feinem ©iitn, bebarf itod; Scanner

Digitized by Google



Hon Kic^nrJ $<aut>e. 221

feiner fKidjtung. Ratten wir mir genug 3JoIfobid)ter unb

3>otfofd)riftfteIler im ©inn unb ©eift unfereS nS ©ad)S,

um bie (Errungenfdfaften ber füfjrenben ©eiftcr bem
l

ißoIfö=

geifte jujueignen, um bie $rei'b e ain #eimatfjltdjen unb

$$olfStf)ümlidjen ju mefjren, um ben ed)t beutfdjen 3ug beS

IfuinorS pflegen unb burd) alles bieS bie $rcube am
Satcrlanb ^u narren, eS märe um unfere mobernen 3kr=

fjältniffe beffer beftcllt.

9)löge baS nierfjunbertjäljrige Jubiläum beS ^idfterS,

bas 2>eutfd)lanb nun feiert, ba.^u beitragen, baff ber

bleibenbe $ern feines SfkfenS, bie wertvolle (Eigenart

feiner ^3erfönlid)feit im 33cwuf5tfein aller gebübeten ®eut=

fdjen unb inSbefonbere ber SBoßSleffrer unb 93ollSbilbner

aufgefrifdjt unb bauernb gefräftigt merbe. fDenn bamit

wirb nid)t bloS eine (Ehrenpflicht gegen ben tobten 2>id)ter,

fonbern and) eine päbagogifdje Pflicht gegen unfer beutfdjeS

Soll erfüllt. Unb bamit wirb §anS ©ad;S erft baS $)enf=

mal gefegt, baS bauernber ift als (Erj unb Stein, unb baS

ifjtn wie allen großen Seutfdjen gebührt: baS Vorlieben

im ©inn unb ©emütl) bes beutfdjen SoIfeS. ®ann gefjt

aud) in (Erfüllung, was ber groffe ©oetlfe unferem ®idjter

gewünfd)t fjat:

„Gin ®icf|tranj, ewig jung belaubt,

Sen fetjt bie 9tad;welt ifjnt auf’S Sjaupt!"
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Keifeerinnerung »oit U. Emticr.

llTit 11 3ITu|lralioR«n.

(Hadibriuf perboten.)

ie eS fo leidjt fein Sieifenber ocrfäumt, non Strafau

einen 2luSftug nad) betn bcriiljmten ©teinfalgbergwerfe

non SBielicgfa gu madjen, fo follte man aud) Sembcrg,

bic f'ird;eiircidje |iauptftabt beS öfterreidjifdjen föönigreidjeS

©aligieit, nidft »erlaffen ,
of)ne oon bort einen 2tuSflug

nad; bem erft wenig befannten unb bod^ fo fjod)intereffanj

ten oftgaligifdjen (ErbwadjSbegirf unternommen gu fjaben.

(Europa befifct ja befanntlid) an oielen Drten (Erböl:

quellen, bodj ift guniid;ft nur in Defterreidjifd)=©aligicn

beren 3Sorfommen oon größerer Sebeutung. ®ort giel)t

fid) bie (Erbölrcgion in einer Breite non gmei bis brei

beutfcffcit fDteüen am 9iorbabf)ange ber ßarpatljcn oon

9?eu=©anbec bis in bie 53uforoina l)in. $en SJlittclpunft

ber bortigen ^nbuftrie hübet ber Drt SöorpSlaw bei S)ro»

fjobtjcg, mo aud) baS (ErbwadjS gefunben wirb.

Um in biefen an 33obenfd;ät5cn fo rcid;cn Söegirf gu

gelangen, faljrett mir auf ber Sinic 2embcrg = 33robi) ber

galigifdjcn $arIs2ubwiqSbaljn bis ©trpi burd) enblofe

§läd;en erft wenig fultioirten 2anbeS. £ie einfömige,

öbc Sanbfdjaft, ber wenig erfreuliche (Efjaraftcr ber Drt»

fdjaften wie ber cingelncn 3Bof;nftättcn
,
unb bie fTradjt
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bcr Ginmoljner bringt cS uns halb jum Scroußtfcin, baß

ruir uns f;icr bereits in „#al6»2lficn" beftnben.

®ic evfte 2lbmcdjSlung in baS trübfelige SBilb
,

baS

uns bcr SBlirf aus bcm genfter beS (SifenbaljnmagenS ge=

roaljrcn läftt, bringt unS bcr ©ujcftcr, bcr feine gclblid;*

grauen gfutfjen greifdjen fiadjen, non SBcibcn eingefaßten

Ufern baßinreälgt. Son ber Station Söolica an loanbelt

baS gtadjlanb fiel; in IjügetigcS ßelänbc, aud; gewahren

Bon Semberg.

roir jeljt auSgebeljnte SBalbungen unb an ben Saßnljofen

gewaltige Säger aufgeftapelten SrennfjoljeS.

2SaS bie Sattbbeoölferung betrifft, fo fdjeint fie Ijier

uorreiegenb auS Sfutfjenen unb I^uben 5U befielen unb

ungemein arm ju fein. 9Jian fiefjt oiele Säuern, recldje

bie fyüßc mit Sumpcn umfjüßt fjaben, bie burd) Sinbfabcn

feftgeßalten roerben; Stnbere tragen I;of;c Stiefel, Sein«

reanbljofen unb einen Jaftanartigen 9iod aus bemfelben

Stoff. 35aS märmfte ^leibungSftüd ift bie ÜKütje aus

Staffelt ober fyilj. Siet ftattlidjere ©rfdjeinungen finb

bie polnifdjen ©ebirgSbauern ober Siajuren, bie man
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manchmal an beit Stationen fieljt. £>ic ^uftuten, beven

.§auptfttj bie öftlicf;en $arpatf)cn hüben, unb bie alö gelb«

ober $o(jarbeiter bcfdjäftic^t werben, gehören mteber $u

ben Stutfjenen. ©ie finb ein abgehärtetes, ftarffnod>igc§

unb gefuitbeS ©e[djled;t, aber and; rofj unb unwiffenb;

uiele ifjrer

SBeiber fieljt

man mit au«

genfdjeinli«

d;em Söefjas

geni^ripfeifs

djeit baut«

pfen.

©trpi, an

bent gleid;«

naitiigen

evlufie, ge«

hörte einft

bent $ßoIeit«

fönige %o;

fjann III.

©obieöfi,

Deut ©ieger

bet Ghotiu,

Weinberg unb

Söiett über

bie dürfen.
SBaurr ntt§ ber ©egenb Don 2Öölten.

«pcutc bubet

baö ©täbtdjen einen 5Inotcnpuntt uerfdjiebcncr Sal)itlinieu,

and) ber nad) Ghtjrow^remtjfl, an melier baS oftgali$ifd;c

Ccüaitb liegt.

2öir [teigen in ©tn;i um unb fahren in weftlidjcr

‘)tid;tiing weiter. ber gerne gewahrt man wäljrcnb

ber galjrt bie Slusläufer ber Marpathcn ; SPatbungeit,
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jaljlreicije SOBafferläufe bringen 2lbwecf)glung in ba3 Sanb*

fdf)aft8bilb unb nadf) unb nadf> werben aucf) bie DrtfdEjaften

jaf)lreid£)er. (Snblid^ fahren wir in ben 33aljnf)of non

2)rofjob9 Cj ein, ber ftcfj fcfjon oon SBeitem burcfj bie f)Ocfj=

?Jolnifäe ©tblrglbaumi (.SDlajurtn*).

ragenben ©d^ornfteine ber umliegenben (SerefinfaBrifen

unb $etroIeumraffinerien fenntlicfj mad&t. $a wir jebodfj

juerft feljen wollen, wie ba3 (Srböl unb ba8 6rbwad(j8

au8 bem (Srbinnern an’8 SageSlid^t beförbert wirb, fo

fjaltcn wir uns fjier oorberljanb nidjt auf, fonbern benufcen

1895. III. 15
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of)ne 2lufentljalt bie fd^on bereitfteljenbe gtoeigbaljn, bie

nad) bem etwa jeljn Kilometer entfernten Sorpälaio fül>rt.

3>n ber Sftäfje beä SBaljnljofeä gemalzt man juerft eine

33obenerljebung, gebilbet burd) bie Iper abgelagerten falben«

gefteine beä ganzen Sfeoierä. ®er grembe, ber ftc^ einen

orientirenben Ueberblicf »erraffen will, befteigt am beften

ben non einem offenen $ioäf gefrönten $aiferljügel, ben

man bei einem 23efud>e beä $aiferä granj 3ofeP^ auä

biefent §albengeftein erridfjiet l>at, unb ber ungefähr inmitten

beä etroa jtoei Kilometer langen unb ein Kilometer breiten

©rubenbiftrifteä oon Sorpälaro liegt. $>aä 33ilb, baä ftd)

oon feiner $ölje unfercn Slugen barbietet, ift jtoar nid^tä

roeniger alä fc^ön, aber bafür um fo eigenartiger, unb

gibt unä fofort einen (Sinblicf in bie riitgäum betriebene

@rböls unb @rbmad^ägeroinnung.

gm äöeften beljnt fidj eine SBaradfenftabt auä, gegen

Dften gemalert man jaljllofe jumpen unb 93oljnoerfe mit

ben barüber aufgefüljrten ^oljppramiben, in ber gerne

ragen ein paar Ijolje eiferne ©djornfteine oereinjelt auf,

unb gegen ©üben bilbet ber $amm ber $arpatl)en ben

3lbfölu&.

33orpälaro mar oor bem beginn ber $}ktroleuminbuftrie

ein elenbeä SDorf, jefct ift eä eine ©tabt mit über 9300 ftän=

bigen ©intoolptern, ju benen nodj eine an ßopfftärfe

toedjfelnbe Slnjaljl oon Arbeitern fomrnt, bie fid^ ebenfalls

fcbon auf 9000 belaufen fjat. ®ie ©tabt befi^t nur eine

einzige §auptftraf$e, meiere baä ©rubenreoier quer burdtp

fcfineibet; ifjre Käufer oerbienen in 2Baf>rlfeit biefe 58e*

SeidEjnung nidEjt, ba fie burdpoeg nic^tä anbereä ftnb alä

f)öljerne, mit ©dlpnbeln gebecfte Jütten. EDaä ganje ©e*

länbe ift oon -Jlatur auä bereitä hügelig, unb biefer

(Sljarafter wirb nod) oerfd^ärft burdj bie jaljllofen großen

unb fleinen Raufen oon $albengeftein, bie man überall

jroifd^en ben 93aradfen unb ben ©djad;itl)ütten lagern fieljt.
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\

$)er 3u f*an^ ber ©trafjen unb SBege ift ein roa^r^aft

troftlofer, ba nidf)t einmal für baS aus ben ©pachten unb

©ruben fjeraufgepumpte ftarf ölhaltige 2Saffer 2tbftüffe

gebaut werben. 3Kan läjjt e§ einfach fließen, wohin eö

miß unb fann, unb fo ift bie ganje ©egenb eigentlich ein

Qu)uIifd)Ct 93autc unb SBäuerin nu3 ben Ratpatfjen.

einiger großer ©umpf, in betn gujjgänger, Sieiter unb

guhrwerfe beinahe oerfinfen.

Sieben ben in Seinmanbrödfe unb Seinmanbhofen ge*

fteibeten rutf)enifcf)en Säuern faßen in ben ©trafjen bie

nieten ©efichter orientalifchen ©d^nitteS auf, was un8

jebod) nicht mehr rounbert, wenn mir uerneljmen, bafj non

ben 9300 ©inmohnern gegen 7500 Quben ftnb. 2leufjerft

origineße ©eftalten finb bie #anbel8juben, bie oielfach

beritten in ber Umgegenb itjrem ©emerbe nachgehen.
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Sn ber ganjen Umgegcnb reif)t ficf) nun, foroeit baS

Sluge reicht, ©djadjt an ©djadfjt, 23runnen an Srunnen,

unb ifkmproerf an ißumproerf. SDie ©eroinnung non

ßrböl im kleinen mar in ©alijien fcfyon lange befannt,

mürbe aber cor*

bem faum geroür*

big! unb naljm

erft einen nen*

nenSroertfjen

Sfuffdpoung, als

baS -IRineralöI

feit etroa 1859

einäßeltfjanbeiS*

artifel ju roerben

begann. -Ktan

Ijat bann in bem

galijifdjen Del--

bejirf lange einen

majjfofen 3taub*

bau betrieben

unb erft neuer*

bingS in raiio*

nettere Sahnen

einjulenfen be*

gönnen, roie man

jefct audfj mit bem

©raben oon

©d)äcf)ten auf*

Ijört unb immer

auSfdfjliejjticfjer bie fanabifdje ©eftäng* ober bie pennfple

oanifctje ©eilbo^rung anroenbet.

®aS bisher aufgefdjloffene Delgebiet beträgt meljr als

9000 $eftar, unb ber 2)iftrift SBorijSlaro allein liefert

jätjrlicf) gegen 300,000 metriföe Sentner 9Zapljtf)a unb
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Paraffin. 3mf* legte man ben §auptroertf) auf bie

iPetroleumgeroinnung
,

allein gegenwärtig fpielt bie feit

etwa brei ^a^rje^nten betriebene ßrbroadjSinbuftrie in

SBorpälaro bie roeitauS widjtigfte Stolle.

®a§ ©rbroad^ä ober Djoferit finbet fid) an feinem
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anberen Drte in fo »netten unb mächtigen ©ängen not,

tute l>ier. ©g ift ein Mineral aug ber Drbnung ber

§arje in ©eftalt einer liditgelben, laudigrünen, braun=

fdjiuarjen ober audj »ooljl ganj fdjroarjen Maffe uon »uadjg*

artiger Äonfiftenj. ©g roirb giuifdjen ben Ringern fiebrig

unb bann halb aujjerorbentlidj bilbfam, ried^t »nie ißetro=

leurn, fdjmiljt bei 58 big 98 ©rab unb befteljt im 2Befent=

lidfjen aug Pfjlentoafferftoffen. ®a§ ©rbtuadjg bilbet §löfce

roie bie ©teinfofjlen, bie fid^ foruol)t nalje ber Dberpdje,

alg audj in bebeutenber Xiefe (in Vorpglato über 160 Meter)

finben unb bergmännifd) auggebeutet »oerben. ®ie fo=

genannten „9Zefter" fielen nicfit feiten unter folgern SDrucf,

baj$ beim Deffnen berfelben bag mit eingefdpffenc ©ag

bag ©rbtoacfjg alg eine tueidje Maffe Ijeruortreibt, in ber

bie Slrbeiter oerftnfen unb erftidfen, »oenn fte nidfjt jeitig

genug pikten fönnen. $ur Verarbeitung ttirb bag rolje

Material mit 2)ampf gefdjmoljen unb nad) bem Slbfe^en

in formen gegoffen, bie man bann auf ©erefin, ißarafp

unb Mineralöle uerarbeitet.

©in ©cfyadjt liefert an ©rbtoadjg burdjfdjnittlid) jiuei big

uicr ©entner, jcbod) jutueilen aud) breiig ©entner täglidj,

an Del ein big brei ©entner. $n ben ©rbtuadjgfcf)äd)ten

arbeiten getoöplid) oier Mann an ber Oberfläche ber

©rbe, »uäljrenb unten brei Mann tljätig pb. Heber ber

Deffnung Hegt auf jtoei pljftänbern eine pfpelioinbe,

mittelft melier bie gefüllten ©itner ober $ötbe ju £agc

gefd^afft unb bann geleert tuieber Ipuntergclaffen »oerben.

Stuf ein uon unten Ijerauffdjallenbeg ^lingeljeidjen, baf$

tuieber ein Veljälter gefüllt fei, beginnt immer bag hinauf;

tuinben. Oben »uirb nad) bem ©ntleeren eineg ©imerg

aud^ gleich ber $nl)alt fortirt, inbem man bie »uadjgljaltigen

©tiide unb bag reine 2öad)g uon bem ©eftein trennt.

®ieg gefd)iel)t jeboch nur pmlid) oberpdjlid), fo bafj in

ben falben nod) fefyr oiel braudjbareg Material ftedt.
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®ag 2ßad)ö fommt oon beit ©djadjten in bic meift an

ber $auptftraj$e gelegenen SBac^Sf^mel^ütten, mo man eS

burdj baä ©d^metjen non ben grö&ften 23eimifdjungen Be*

freit unb bann — rcie oben ermähnt — in fonifdje gor*
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men giefst, roorauf e§ in 23Iöden ton etwa 25 Kilogramm

in ben £anbel fommt.

3>n ben angefahrenen ©rbroadhägängen müffen gar nic^t

feiten bie Arbeiten roegen ju heftigen Sßafferanbrangeä

eingeftettt rcerben; eä erfdfieint barin neben bem Söaffer

auch ftet§ Petroleum, baä man ttof)l als ben 3TO^ingä=

bruber beS (Srbroachfeä bezeichnen barf, ba beibe $of)len*

roafferftoffterbinbungen ftnb. 2Benn ftdj aber auch beim

(Srbmadhä ftetä Petroleum finbet, fo ift ba§ Umgefehrte

jebocf) nid^t immer ber f^aff.

®a§ Petroleum mirb in Söorpälarc geroöljnlid) in 23ot=

tiche gepumpt, ttorin baä mit auäftrömenbe 2Baffer ju

Soben ftnft unb bann burcf) ein 23Iedjrohr abfliejjt. ®aä
oben fdjroimmenbe rohe Petroleum fd^öpft man in gäffer

unb beljanbelt eä in ben noch feineämegä auf ber $öf)e

ber 3^it fteljenben Raffinerien mit ©cfntefelfäure. £ro£

biefer primititen (Sinrid^tungen mirb eä aber roafferheß

unb fe^r rein in ben £anbel gebraut. ®ie Petroleum;

inbuftrie fofl in ©alijien 40 ^rojent Stetngeroinn abroerfcn,

ttmfjrenb biefer in 2tmerifa anf 20 Prozent oeranfdßagt

mirb.

9?adh ber 23eftdhtigung biefer oerfchiebenen inbuftrießen

ßtabliffementä gibt eä in 93orp§lait nidjtä mehr, roa§ un§

bort länger feffeln fönnte. 2öir benufjen baljer ben nädjften

3ug, um nach $ro^obpcj juriidjubampfen unb unä audj

bort etroaä näher umjufe^en.

®ie ©iabt liegt in einer fruchtbaren ©egenb an ber

^pöminica, ift ©i$ einer §8ejirfäf)auptmannfd§aft unb

eineä SBejirfögericfdä. ©ie gä^tte oor breiig ^afjren »iels

leidet 8000 Gsinroohner, roährenb fie eä je$t auf über

18,000 gebraut hat, roaä natürlich bem @rböl unb bem

©rbtoad^ä zu banfen ift. finb bebeutenbe $abrifen

torljanben, welche auä ben ju 93orpäIaro gemonnenen

natürlichen ©d^ä^en beä 33obenä Rap^t^a, ißaraffin, ißaraf--
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finferjen u. f. ro. ^erftcHen, [oroie noch anberc inbuftrielle

(StabliffementS, unter benen namentlich bie ©aljftebereien

non Gelang finb.

3tnifchen bem Sahnhofe unb ber ©tabt behnt fidj eine

enblofe Sorftabt mit ärmlichen Jütten au§; ©rohobpq

felbft hat mafftne, burdjroeg einftöcfige Käufer, ein 9teal=

obergpmnafium, ein Safilianerflofter, eine fdjöne got^ifd^e

^auptfirdje unb oerfchiebene anbere ©otte^häufer, unter

benen befonberS eine fefjr alte griechifdje $ird£)e roegeit
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/

iljrer $oIjar^)ite!tur

bemerfenStnertf) ift.

Unter ben gabri»

Jen interefftrt unä

norjugärneife ba§ etroa

jinei Nitometer non

^Drofjobpcj entfernt an

ber ©trafje nad) 33o;

rpStaio gelegene ßta*

bliffement ber

©artenberg, Sauter»

bad), ©olb^ammer

& Gomp., baö na*

mentlid) in Vejug auf

bie Verarbeitung beS

Grbinacf)fe§ roofjl ba§

Vebeutenbfte leiftet.

®ie Vaulidjfeiten

ber gabrif, in ber

täglidf; 400 Gentner

rofyeS Grbtnad>3 unb

90 Gentner (Srböt ner*

arbeitet inerben, finb

fefjr folibe unb prafs

tifcf) angelegt. 2lCfe 2(p=

parate, beren nähere

Verreibung für Saieti

faum non ^ntereffe

fein bürfte, inerben

mit ®ampf betrieben.

SDer $auptfadje nad)

befteljt ba§ Verfahren

in bem fDeftiffiren be3 9fof)materiaI§, tm ^reffen beS $e*

ftißateä nermittetft ^pbraulirer ißreffen, tnorauf nod; ba3
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Umf^mcljen unb bie Sebanblung mit ©cbroefelfäure folgt.

2lug gutem ©rbtoad^ä taffen ftcf> etroa 70 $rojent roeibeg

Gereftn (ein bem Sienenroad^S fe^r aljnlidfjeä Präparat,

bag oft jum @rfa$e beffetben bient) geroinnen; bei ber 6r=

jeugung oon Paraffin erhält man neben 45 ^rojent

biefeg ©toffeg noch gegen 6 ^rojent S3enjin, 14 ^Jrojent

Sflapbtba, 15 Sßrojent ©d^mieröl unb 20 ^rojent 9tücf«

ftänbe, bie

ebenfaHgaug--

genufct roer«

ben.

3um©d^lub

unferer 2Ban«

berung burcb

bag oftgatiji*

©eite häufig

fälfd^lid^ in

2lnfprudb ge«

9Ibrafjam 6$«lner.
UOmmenen

Priorität bar«

auf bingeroiefen, bab alg ber eigentliche „33ater ber $etro«

leuminbuftrie" t)ielmef)r Slbrabam ©cbreiner aug SBorpg«

lato anjufeljen ift, ber 1853 erftmalg Petroleum ju SBeleudfj«

tunggjtoeden bergefteHt unb in ben §anbel gebraut bat.

©cbreiner befab in Sorpglaro ein ©runbftücf, in beffen

Sobenoertiefungen [ich oft eine fette, tljeerartige 3Jlajfe an«

fammelte, roelcbe bie 33auern jener ©egenb fc^on feit Sllterg

ber ju Umfcblägen für -Jöunben ober ©efcbroüre bei

•Dlenfcben unb ^b>ercn unb auberbem als 2öagenfcbmiere
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benufjten. ©cfjreiner machte au§ bem ©cf)lamm eine $lugel,

burdfj bie er einen SDocfyt gog; biefer fog bie $Iüffigleit

in fich unb brannte, wenn man iljn anftedfte, mit röth*

lieber flamme — bie erfte Petroleumlampe mar erfun*

ben. SDann machte er fic^ auö einem eifernen £opfe eine

2lrt $eftiUirapparat gurecht, ber groar Beim erften Per*

fuch in ©iüde fprang, roährenb ©dhreiner felbft am gangen

Körper oerbrannt mürbe, boef) gelang eS ihm nach meU

teren Pemühungen, ein penetrant riedjenbeä, fdEjmußigfar*

bigeä Del gu geroinnen — baä erfte Petroleum. Pon
biefem Del oerfaufte ©dhreiner 1853 an ben SJlpotljefer

in ©roljobpcg; er ^at mithin nicht nur alä Grfter ba§

Petroleum ergeugt, fonbern eö aud) guerft in ben #anbet

» gebraut.

®er 2lpotf)efer unb ü^emifer Rifolafd) in Semberg

faufte oon ihm einen Gentner für fünfgehn ©ulben, unb ihm

gelang e§, ba er fich fe^r für bie Angelegenheit intereffirte,

auS bem ungereinigten SDeftiHat eine farblofe unb flare

Jlüffigfeit ^erguftetten, fo bafj er at§ ber erfte Petroleum*

raffineur gu betrachten ift.

©dhreiner betrieb nun bie Petroleumgeminnung in

größerem Ptafsftabe, ließ 1856 bie erften ©(pachte graben

unb richtete eine ®eftiHation unb Raffinerie ein. ©eine

Anlagen brannten aber gmeimal ab, rooburd) ber hochoer*

biente Plann in unoerfchulbete Armuth geriet^
, roährenb

jeßt Anbere, bie in feine gufiftapfen traten, reich mürben,

©ein Perbienft aber bleibt unbeftreitbar, ba bas erfte

amerifanifche Petroleum nicht oor 1854 oerfauft morben ift,

unb bie Rorbamerifaner felbft baä SnSlebentreten ihrer

Petroleuminbuftrie erft oom 27. Auguft 1859 batiren.
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jSÜf}oerftänbnif|fe. — grau D - ©toel mar eine ent^ufiaftifd^e

33eref)rerin bed in feiner Jpeimatlj rafcfj oergeffenett englifdjen

SDidjterö 9licf)arbfon unb lootlte, alö fie jum erften 2Jtale nacf)

Sonbon lam, bad ©rab bed ißoeten auffutfien, um feinem 2ln=

benleit ben Tribut ber 3)anfbarfeit für bie gemährten geiftigen

©enüffe barjubringen.

„2Bo finbe idf) bad ©rab bed großen SRirfjarbfon?" fragte fie

ben DberteHiter bed ipoteld, in meinem fie abgeftiegen roar.

„$ad ©rab bed großen 3tidE)arbfon?" überlegte btefer bei fidE);

„fie meint bocf) nidf)t etroa ben großen 6d)«nfn>irtlj in 6ouentgar=

ben? Sludj roüfjte ich nicht, bafj ber geftorben märe. ®d roirb

roofjl garned Sfticharbfon non 9Hd)arbfon, ©oobtacf & ©omp. in

©orntjiU fein. SüieUeic^t hat fie irgenb »reiche ©elbanfprücfje an

ben Partner, ber »or einiger 3eit mit 3:ob abgegangen fein foll."

©o fanbte er benn bie grembe ju bem ©efchäftdlotale ber

girma 3Ucharbfon, ©ooblact & ©omp. in ©orn^iH, roo grau

o. 6tael ju einem roürbig audfehenben ©entleman geführt mürbe,

ber oor einem hohen $ulte fafj.

„SWein §err," rebete fie ilfn an, „ich möchte bad ©rab

9tidjarbfon’3 befugen!"

„EDad ©rab SRicharbfon’d?" rief ber 2lngerebete, bie 2tugen

aufteifjenb. ,,©ott ftet)’ und bei, SJlabame, unfer §err 3ticharb=

fon t)at fich nie im Seben monier gefüllt, ald gerabe jefjt, unb

ift eben auf’d Sanb gefahren."

„Sie mifjoerftehen mich, mein $err. 3$ meine ben göttlichen

9ti<harbfon!"

„2lh fo, SJtabame," ertlärte jefct ber roürbige ©entleman.
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„Sie meinen einen ©eiftlidjen? 2ßir ift letber feiner biefeg Ka^

meng befannt."

„gdj benfe an feinen ©eiftlicfjen," oerfefcte grau o. ©tael

ungebulbig, „fonbern Glariffa Sarloroe’g Kicijarbfon."

„Senne Miemanb, ber mit einer $ame biefeg Karneng in

©erbinbung ftef)t," roar bie 2lntroort beg Saufmanneg, ber 001t

bem SRoman „©lariffa §arloroe" offenbar nie gehört jjatte.

©oHer ©ersroeiflung ftürjte grau ». ©tael fort unb erfpcitjte

jufäüig auf ber Straffe beit Saben eineg ©udf)l)änbletg, bei roel*

cf)em fie enblicf) bie geroünfdjte 2lufflärung erhielt. $uref) ein

©ab jur ©t. Glemeng ^ßaulgfirdje gebraut, beioog fie beit Äüfter

butd) ein Srinfgelb, fie mit ber Saterne 3U bem ©rabe beg

2)icf)terg 3U begleiten. 2ln bem ntoberbebeeften ©rabfteine f niete

fie bann nieber unb füffte ben tanggefucfjten Kamen, um, nac^-

bem fo iffrem ^erjengiounfdie ©enüge gefdfeljen, befriebigt nadj

iljrem ©aftfjofe 3urücf3ufef)ren. G. £.

^ann man of;tte Junge (preßen? — 2)er englifdje $ro=

feffor §uEtep beantwortet biefe grage in bejafienbem ©inne.

©iele ©eifpiele in ber £l)at fennt bie ©efd)icf)te, baff 3JIenfdf)en

o^ne gunge fpredfjen fonnten. ©o mürbe 3 . 23. im galjre 484

na$ ©fjrifti ©eburt auf ©efefjf §unerid)’g 60 ©giften bie gunge

fjerauggefcfynitten, aber halb barauf fingen einige oon ifjneit roieber

an 8u prebigen. geriter fol£ Sßapft 2eo III. gerabe burcf) eine

foldfe ©erftümmetung feine ©praefje roieber erhalten f)aben. gm
ga^re 1742 beftanb eine geroiffe ©targaretl) ©utting il>r ©ramen

oor ber Kocfjal ©ocietp in ©nglanb. Seine ©pur oon gunge roar

mef>r in iffrem 3Jlunbe oorfjanbeit unb bod) fpradf) fie faft ebenfo

gut alg bie 2lnbereit. guffteu ersäuft oon einem 2Jläbd)en, bag ofjne

gunge geboren roorben roar, unb alg fie 17 galjre alt roar, gab eg

Kiemanb, ber im ©rnft behaupten founte, fie Ijätte feine, eg fei

benn, er raubte roirflid), bafj fte in ber EEfjat feine 3un8e Ijo&e.

$emnad| fd^eint bie 3unge nidjt in bem ©rabe nötljig 3U

fein, alg man bigljer an8unef)men geneigt roar. -tm-

«Artigßett gegen <Ärligßeif. — Sefebure be gourep, ein be--

rüfjmter SWatljematifer in ^Jarig, roar wegen feiner ©robfjeit alg

©jaminator befonberg gefürchtet, ©ineg 5£ageg $atte er einen

Sanbibaten su prüfen, ber eine Aufgabe nicht 8U löfen roujjte
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unb nun mit ber Jtreibe in ber £anb »erlegen an ber Xafel

[tanb. ÜRadjbem er ihm eine SBeite jugefeljen hatte, roanbte

Sefebure fid) an ben Scfjulbiener: „§oten Sie eine Äiepe £eu

herauf," fagte er im ru^igften Sone, „ber §err Äanbibat miß

jebenfaßä erft früfjftiiden."

Sie bobenlofe ©robheit gab bem ©jraminanben feine @eifte3=

gegenroart roieber, unb fchtagfertig fügte er tyinju: „©ringen Sie

gleich jroei Äiepen, ber Eerr ißrofeffor roirb mein ©aft fein."

«. ©.

Seltene ^reunbfchaft. — 21nt 12. Januar 1582 roarb ju

©iebichenftein ein neuer ©atgen gefegt unb am 26. 3anuar mit

ber erften Einrichtung eingemeitjt. Siefe foltte eigentlich nur

einen ©erbredjer, Sluguftin Slbenbrotfj, betreffen, mäljrenb fein

ßamerab, Stifel Sßintergrün, mit bem er gemeinfam »erfchiebene

Siebftähle auägeführt hatte, ©nabe erlangen unb nur beö Sanbeä

oermiefen roerben fofite. Siefer aber moßte, gercif} ein fettener

galt, lieber jur ©efeflfdhaft mithängen, unb fo gefchafj ihm fein

SBifle, unb er mürbe auch mit arffgefnüpft. Bogtt.

3>te 6e|le $raöfdjtiff. — 2lls SBtßiam $enn geftorben mar

unb ein toftbarer Sentftein über feinem ©rabe errichtet roerben

foßte, fanbten bie ^nbianer Seputirte in bie Kolonie mit ber

Sitte, man möge in ihrem ÜRamen folgenbe 2Borte auf baä Sen!=

mal fchreiben: „SBifliam ©enn mar ein guter 2Jiann!" Unb bie

Quäler fanben, bah burct) biefe 3nfchrift jebe anbere überftiiffig

mürbe. ®- *•

£<hnette Erfüllung. — Ser franjöfifche Schriftfteßer gotu

teneße mar faft fjimbert 3af)re alt, alc> in einer ©efeßfchaft eine

etroa ebenfo alte Same ju ihm fagte: „3$ glaube, und ©eibe

hat ber Sob »ergeffen!"

„©ft!" erroieberte gonteneße, „fpredjen Sie nicht fo laut —
er tonnte e§ h^ren!"

Unb in ber Sljat, ber Sob muhte etmaä gehört haben, benn

er fam halb, unb gonteneße legte bad ^unbertfte gahr nicht ganj

jurüd; am 11: gebruar 1657 geboren, ftarb er am 9. Januar 1757.
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Hittuit 3r>culfdje Burla0S0cVEnrd|af{
in Stuttgart, 2?crlitt, £etpüg.

3Xnfern ÄnaOcn itn£> acnn&md!

3(lii|lricrtc iimt(icn*3citiing.

©rfdjeint jajjrlidj itt 52 Rümmertt (pro (Quartal 2 p.) unb

in 16 gcftcn (pro geft 50 |)f.).

$ie erfdjicnenen 3nt|vg'iiige tit eleganten ©inbänben loften

:

3a$rgang I 8 501., 3a$rgangil, III, IV, V, VI, VII unb VIII k 9 501.

P» r $utf £atnrrab bavf fidi al5 brn crtlürteit Siebting bcr bcutjdjon Itnaben*

Welt anfeben. Seine unenblitbe 9tcid)^attiflfrit , bec bfUe. ftijdje 2ott, in Dem ec *u

jeinen Sefctn fpricbt, »rbuttben mit fittlidjcm, etjieberifd) tn ©rnfte, tjaben ibm bie

Sympathien bet Crltetn unb Sinber etroorben, bereu et iid> beute erfreut.

3(lu|lticrfc M|cn-3cifuiig.
©rfrfjciut jäljrlitlj in 52 |lummerit (pro (Quartal 2 p.) unb

in 16 gcftcit (pro gjcft 50
®ic erjcbiencnen 3af)rgäuge in eleganten ©inbänben laften:

3af)rgang I, II, III, IV, V unb VI ä 9 3JI.

„®aS Jtränjdjen' ift fiir untere ÜJliibdtcinuelt wiibrenb ihrer freien Seit bie befie

Unterhaltung. ©5 bietet ©rjiibluugeu, (bebitbte, ©iiayä , bringt Ülnntcijungeu fiir

iJ 'Malerei-, Stidcrei* , ,Oiite(= unb auberc SIrbeiteu, gibt Dicjepte fiir Anita
, Stiidje unb

ftellee u. j. tu., fuvjum baS „itrüiijcbtn* leimt uttb weife bie SBcbürfni|je eines jungen
WäbdjeuS unb trügt beujelbcu in uoUem Umfange -Steibnung.

^bannement« in allen öitd)ija«Mtmocn.



Hnixm DEntfdje ©cvlagsgefcUrdiaff
in Stuttgart, öerlln, ffictpjlg.

cHfpen$fü(5etu
gtafuranftd^fe« itrtö 'gSJcmderBtCöer

Bon

fl £r<fijj<?ri? non 5$nmfio£-£6r|<mfc(D.

(Sin &aits6ucf) für &as 6cutfcßc 13oC(t.

|tit ^varijtbrtttt» ßcbuttfcc« 20 IjjKlavU.

Jllit 24 Dotiuilbcm unb 3a[j Icctcfjcn fjiluflcacionen im SCcpt.

IsxQsy*

Ser in roeiten Streifen befannte Stator bietet tinä ijier eine

umfaffenbe, burch Stünftler erftcn 3iangeö bereicherte Sarfteltung ber

herrlichen Sttpenroett. Sa3 2ßerf serfällt in jioei Hauptabteilungen,

oon beiten bie crfte ficf) mit aKgemeiiter Sllpenfuitbe befchäftigt,

tnähreitb bie 3roeite bem Sefer auf auögebef;nten Säuberungen burch

genau abgegrenjte ©ebiete beä Sttpentaubeö ein roohtunterrichteter,

prattifcher fyiihrer fein fott.

Slntage, 2lrt ber Sluoftattung unb ber itiebrige 'preiö bereinigen

fidfj, um baä SBerf 3U einem

fjaitöbndje cbclftEt*

ju einem Schale für bie beutfdje fyamitie 311 machen.

Sa3 2Berf ift auch in 40 Sicferuitgcu ä 40 Pfennig ju beziehen.

-«>• Jn 6cn meiften SttiManMungeit 511 fabelt. •«»
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Buion Beuifdie Bcvla000cfcüfdjaft

in Stuttgart, öerlln, ffetpjlg.

••
~~~ —•

;t>
1 n »

Irfiaft I

3n unferm Sßerlag erfdjeint:

Dcutfcfyer

aifcr=5>aal
©cfdjirijte brr brutfrijcu £nifcr in giojjropljicu

oon

35tuna a3cDrjarör*

gfiit ^ITnßrationcu ttad) ®riginafen ffcruorragenber itüttflfer.

IfoUffätt&ig in 25 Jtieferungen ä 50 Pfennig.

3ebe Lieferung cufßiiff 32 Seiten STcxf un5> 2 I>oITßi[5cr.

Sa3 uortiegenbe ©er! bietet in anjicfjenbcr gemeinuerftänblicticr

Sarftellung bie Söiograpfjien ber heutigen Staifer oon ^arf bent

(troffen biö jur Söegrünbung be§ neuen Seutfcßen SieidjeS unb ftetlt

’fief) al3 ein Jjjauäbud) ebelfter 2trt für jebe beutfdje gamilie bar.

2lm Scßlufs be$ ©erfeö roirb ben 2lbonnenten eine nacf) fünfte

lerifdjem Sntiuurf fycrgefteltte £inßanbbcdic ju mäßigem ^reiö 311t

Verfügung ftetjen.

Sie meiften 33ucf)[;anbtungen neunten 23efteBungen an; rao ber

33ejug auf §inberniffe ftöjjt, roenbe man fid) birett an bie Skrlagä:

fjanbluitg.
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